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er ©egenfafc von ©fauben unb SSernunft, ber ba$3u*

terejfe von SA^r^unbemn bcfdbdfti^r (>at, unb nidjt bloS :

ba* 3"tcreffe Der @$uU/ fonbern ber Seit/ — fann in *

unferer Seit von feiner >iöi$tigfeit verloren $u tyaben, ja

beinahe verfdjrounben }U feyn fdjeinen* SBenn bem in bec

Sfjat fo wäre, fo nmroc vielleicht unferer Seit hierüber

nur ©lucf ja u>unfdf)en fet>n, Senn jener ©egenfafc i\i von

biefer Statur/ bajj ber ut*nfd>(t$e ©eift fid) von feiner ber .

beiben ©eiten bcjfelben roegroenoen fann; jebe bemeift fic&

vielmehr in feinem innersten ©elbftberoufjtfepn ju wur*

$ela, fo Daß,, wenn fte
;m SBibtrftrcttc begriffen finb, ber

£alt be$ ©eifteft erfd^uttert unb bie unfeligfte entjroeiung s

fein Suftono ift» üßenn aber ber ÜBiöerftreit be§ ©tauben*

unb ber 2>ernvjnft verfdjumnben unb in eine 'SluSföfjnung

ubergegangen ift, fo tourbe e& roefentltrf} vjpn ber Ulatut

biefer Stuafbljnung felbft abfangen/ in wie fern ju if;r

©lief ju wunfijen wäre,

IDenn eä giebt audj .einen Stieben ber ©leidjgultigfeit

gegen bie Siefen be* ©eifte&, einen ^rieben beft Seidjt*

fmnft, ber Äafjifjeit; in einem folgen ^rieben fann ba$

SBiberwartige befeittgt fc^einen, tnbem cd nur auf bie

©eite geftellt ift* ©a&jenige aber, n>a§ nur überfein ober

,
verachtet wirb, ift Darum nicfyt ubenvunbelu 3m ©egen*

tyeil, n>enn nifyt in ber SCuSföfjnung bte tiefften wahrhaf-

ten »eburfniffe befriebigt, roenn ba& £ei(igtyum be* ©ei»

ftcS fein 9te$t nidjt erlangt hatte, fo roäre bie (Sutrum*

' ung an ft$ geblieben, unb bie fteinbfchaft eiterte ftdj befto *

riefer im 3»nern fort; ber @<$abe ttfurbc nur, mit fi$

felbfi unbefonnt unb unetfannr, bejb gefährlicher fcpn*

c
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(Sin unbefriebigenber triebe fattn ju ©tanbe gefönt*

mcn feyn , wenn ber ©laube infyolMol geworben, unfr

von ifyrn nidjtä aU bie leere ©djate ber fubjeettoen lieber*

jeugung übrig geblieben ift,— unb anbererfeit* bie 33er-

sunft auf bie Srfenntnip son 2Baf)rf)ett aScr^id^t getrau

tyat, unb bem ©eifte nur ein (Ergeten tf)eil§ in (SrfcfyeU

nungen tfjeifö in ©efütylen übrig gelaffen ift« 38ie folltc

ba nod& großer Swiefpalt $wifdf>en ©lauben unb SSernunft

ftatt finben tonnen, wenn in beiben fein objeettoer %nf)alt

met;r, fomit fein ©egenftanb eine& <Streite§ Dürfjanben ift?

Unter ©tauben verjtefye id) nemlid) n\i)t wefcer ba§

bloä fubjeettoe Ueber^eugtfepn, weldjeä fidj auf bie S*orm

ber ©ewißOet* befcfyrdnft, unb e§ neefj unbeflimmt laßt,

ob unb welken Sntyalt biefeS Ueberjeugtfet;n tyabe— nodj>

auf. ber anbern ©eite nur baä Srebo, ba& ©taubenäbe*

fenntniß ber SSird>e, wct<Jje3 in SDBort unb ©cfyrift Der*

faßt ift, unb in ben 9)?unb, in ä)orftellung unb ©ebäd&t*

niß aufgenommen feyn fann, ol;ne baä Snnere burebbrun-

gen, qfyne mit ber ©ewißfyeit, bie ber SRenfö Don ftdf)

f)at, mit bem ©elbftbewußtfetjn be§ äRcnföcn fid> ibenti-

ficirt ju tyaUn* 3uw ©tauben rechne idj, nacb bem roafjr*

fyaften alten @inn bejjelbcn, ba& eine SSJtomcnt eben fo

fetyr, alä ba& anbere, unb fege ifjn barein, baß beibe in ,

ununterfd>iebener ginfyeit vereint ftnb* ©ie ©emeinbe (Äird&e),

ift in glücftigern Suftanbe, wenn ber ©egenfafc in if;r fid^

rein auf ben angegebenen formellen Unterfcfyieb befdjränft,

unb weber ber ©eift ber SDtenfdjen au§ fid& einen eigen*

tbumlid&en %nl)ali bem Snf^alte ber £ird)e entgegen fefct,

.

rech bie fir$(id)e 2Baf>rl>ctt ju einem auffertid^en Sntyalt

übergegangen ijt, welker ben ^eiligen ©eift gleichgültig

gegen fi$ läßt, ©ie Sl^ätigfeit ber Sirene innerhalb ty*et

fetbft wirb oornemlid) in ber ßrjietyung bc$
v
2)tenf<ben be* :

ftetyen, in bem ©efääfie, baß bie SSBa^eit, welche ju*
«

nä$ft nur ber S3or|tellung unb bem @ebä$tniß gegeben
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werben Fann, ju einem Stoncrlidjen gebeifje, ba§ ©emutb

bason eingenommen nnb burdjbrungen , unb ba$ ©elbft*

beroufitfeyn ftd) unb feinen wefentlid&en 95eftanb nur in

jener SBafjrljeit finbe* ©aß biefe beiben Seiten weber un*'

mittelbar nod) fortbauernb unb feft in alten SBeftimmun*

ßen miteinanber vereinigt finb, fonbern eine Trennung ber

tinmittelbaren ©ewißfjeit feiner felbfl von bem wahrhaften

Spalte vorhanben ift, gebort in bie <5rf<heinung jener

fortbauernben Krjktyung; bie ©ewißh«* feiner felbft ift

äundchfl: ba§ naturliche ©efuhl unb ber natürliche SBille,

unb baft bemfelben entfprechcnbe SDiepnen unb eitle SBor*

ftellen ;— ber wahrhafte 3nl)a(t aber fommt jundchft auf*

ferlich in SBort unb 25udf)ftaben an ben ©eift — unb bie

religiofe <£r$iehung bewirft beibeä in Sinem, baß bie ©e*

fühle, bie ber Sötenfdj nur unmittelbar von 9iatur f)at,

ihre Äraft verlieren, unb ba*, wa$ 33uch(taben war, $um

eigenen lebenbigen ©eifte werbe«

£>iefe öerwantlung unb ^Bereinigung be& jundchft

äuffcrlic^en ©toffeS ftnbet jroar fogleich einen $einb vor,

mit bem fie eö &u tlnm Mi tfe b at einen unmittelbaren

SQBiberfacher an bem SRaturgeifte, unb muß folgen $ur

a3orauflfefcung haben, eben weil e$ ber freie ©eift, nicht

ein SRaturleben ift, was erzeugt werben fott, weil ber

freie ©eift nur al$ ein SBiebergeborner tft ©iefer natur*

lidje $einb aber ift burch bie göttliche 3bee urfprunglich

überwunben unb ber freie ©eift erloft* ©er Sampf mit

bem SHaturgeiftc ift barum nur bie ßrfd^einung im enbli*

<^en 3nbipibuum* Slber e§ fommt au$ bem 3nbivibuum

noch ein anbejrer fteinb tyervor — ein fteinb, ber nicht in

ber bioffen 9iaturlichfeit be* SDtenfdjen ben Ort feine} 2lu$*

gangS, fonbern il)n vielmehr in bem überfinnlichen SBefen

bejfelben, im ©enfen f)at — bem Urftanbe be& 3nnern

felbft, bem ÜWerfjeichen be$ göttlichen UrfpruncjS be§ 9)ten*

fchen, bemjenigen, woburefc er fid^ vom Zt)im unterföei*
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fcct unb tt>a^ allein/ wie e§ bie ©urjel feinet ^o^ett, fo

bie feinet @tniebtigung ift; benn fcas £r)iet ift webet bet

4?or;eit Rü$ bet (Etniebtigung fdljig* SBcnn ba$ ©eufen

fiefy eine fol<fye (Selbftffcdnbigr'eit nimmt/ in bet e& Dem

Stauben gefdfjrlid) wirb, fo ift ein fcb(>erct ^attndefigeter

Kampf eingeleitet/ als jener erftete Sampf ift, in meinem

nur bet natürliche SSiUe unb baft unbefangene, ftd) nodj

nidft fut fid> ftelfcnbe Ißewußtfetjn befaßt ift ©iefeäSDen*

Jen ift bann baäjenige, wa* man menf<f>lic&e$ ©enfen,

eigenen Söcrftanb, enblidje 33efnunft genannt/ unb mit x

9U$t uon bem DenEen untetföeibet, wd$e* obwohl im

9)ienf<$en, bod) gottlid) ift, von bem SBetfranb, bet nid^t

ba§ Eigene, fonbern ba$ Allgemeine fu$t, t>on bet 2Jet*

nunft, we(d)e ta' tlnenblidje unb €n>igc nur als jbat al«

lein @ei;enbe weiß unb betrachtet«

t

^5$ ift jebodj nicr)t nothwenbig, baß jene* cnMicfte

©enEen fogleicty bet (Glaubenslehre entgegengefefjt fen. Su-

nd* ft wirb eö \>ielme()t innethalb berfelben, unb t>ermeint*

lid) au ©unften tet JReltgton bemüht fepi, um fie mit

feinen (Stfinbungen, 9leugictben unb ©(fcatffinnigEeiten

au^ufc^muefen , $u untetftufcen unb ju entern 3n folgern

SÖemufjen gef^ietyt eö, baß bet SSetftanb afo $olgerungen

oöet aSotauäfefcungen, ©runben unb gwecEen, eine SJlenge

oon SJeftimmungen an bie @lauben$lel)ren anfnupft, —
35efrimmungen/ bie son enblidjem ©ehalte finb, benen

aber leidet eine gleite SBütbe, SBidjtigEeit unb ©uftigEett

mit bet ewigen 2Bar)ff)eit felbft beigelegt roitb, weil fic in

unmittelbatem 3"fömmenfjange mit biefet erfd^einem 3«*

bem fie jugleid) mit enblidjen ©e^alt haben, unb ba(;et

ebenfofehr bet ©egentebe unb ©egengtunbe fdl)ig finb, be*

fcürfen fte leidet um behauptet ju werben, äuffetlidjef

totitat, unb werben ein Selb für menföti^c 8eibenfd)af.

ten. 3m Sntetejfe bet «nblid)Eeit erjeugt tyabm fit ni<h*

» •

r
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ba* Sm*it t><* WW* ©eiftc« für fi$ A fonbetu $u if>*

rem »egfhnbe enbüd&c Sntercffen*

©ie abfolutc 9Ba^rf>eit fctbft aber tritt mit i^m <St* .

Meinung in ^ctcUd^e @cftaltutig unb in beren aufferüd&c 33c*

bingungen, Sufaminenfjange, unb llmffdnbc*— ©afcurtff> ift

fie 9on fclbffc fdjon mit einer gKannidjfalttgfeit »0n ort«.

<£cm, gefc$id>tlicfem unb anberem pofittoem ©toffe um*
fiebern 2ßeil bie aßaf>rl;eit ift, muß fit erfaeinen unb er-

fLienen fepn; biefe tf>rc aHantfeftatton gebort $u t^rce

ewigen Dlatur felbft, wlfyc untrennbar »on tyr ijt, fo--

fefyr, baß biefe Srennung fie t>crni^ten , nem*i$ tyren 3n* *

fr*lt ju einem leeren Slbftractum f>crabfe$cnni>urbe; *o*i

ber ewigen <£rfd)einung aber, bie bem >IBefen ber SBa&r*
*

#eit in^arirt, muß bie ©eite befc momentanen, irtlidjcn,

iujferlid^en Setjmcfen* wof)l unterfdjieben werben, um
nitbt bao gnblid&e mit bem UncnbUcfen, baä ©leu&gultige

mit bem @ubftantiellen ju ücmed^feln* ©em SBcrftanbe

wirb an tiefer ©eite ein neuer Spielraum für feine 33c«

mufjungen unb bie öerme&rutjg be$ enbli$en ©tojfcS auf*

setyan, unb an bem Stimmenfänge biefe* aScymefen*
1

fnbet er unmittelbare SBeranfaffung , bie ©njeln^eiten bef*

felben *u ber SBurbe be* wahren ©ottli^en, ben 8taf>mcn

jut SSBurbe be§ bat>on umfd>loffenen SunftwerteS ju erfje*

ben, um für bie enbli<$cn @ef$ic&ten, »egebenl;eiten,

tlmftänbe, SSorftellungen , ©ebote vu f. f. bicfelbe <£t)t*

funtyt, benfelbcn ©tauben $u forbern, alö für bafc, was
abfolutt* @et>n, ewige ©cfc&ic&te, ifh

$Cn biefen ©eiten ift e§ beim, wo bie formelle
SBebcutung be* ©laubenö &cn>orju treten beginnt,—
bie SJebeutung, baß er ein %üxwat>tfy alten überhaupt

fey, ba* wa$ für wa&r gelten foll, mag fetner innern

5Ratur na# bef^affen fepn, wie c* wolle. <E* ift bie* baf*

felbe fturwaf)galten, welch cö in ben alltäglid&en ©tngen

be* gemeinen Sieben* , beffen Suftinben , öer&altmffcn, »e.
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•

ge6enf>eiten, ober fonfltftett natürlichen «giftenden, Eigen-

f^aften unb-95efchajfenheiten an «feinem Srte iffc unb gtfo

SBenn bie finnliche duffcrltc^c Slnfdjauung , ober ba* in-

nere unmittelbare ©cfühf, bie Seu^niffe anberer unb ba&

Sutrauen ju ihnen u, f. f. bie Kriterien finb, au& wet-

zen ber ©laube für begleichen ©inge hervorgeht, fo fantt

wohl Riebet eine ^Überzeugung, al* ein burefr ©rünbe

vermitteltes ftürwahrfjalten , von bem ©lauben al§ folgern

untertrieben werben. Slber biefe Unterfchetbung ift $u ge-

ringfügig, um für fold)e Ueberjeugung einen »orjug gegen

ben bioffen ©tauben ju behaupten; benn bie fogenannten

©rünbe finb nichts anbereS, al* Die bejeichneten «Quellen
*

bejfen, waä t)kt ©lauben fieifit.

SSon anberer ?lrt aber ift in Sfnfetyung biefeä allge-

meinen $ürrcal)rf)alten§ ein Unterfchieb, ber ftch auf fcen

©toff unb inöbefonbere ben ©ebrauch begeht, ber von

bem Stoffe gemalt wirb. 3nbem nemlich biejenigen enb-

(td^m unb äuffcrltc^en ©efd)i$ten unb Umftdnbe, welche

in bem Umfange befl religibfen ©laubei^ liegen, in einem

gufammenfyange mit ber ewigen ©efdjichte, welche bie ob-

jeetive ©runblage berSReligion ausmacht, ftehen, fo fd^opft

Die Srbmmigfeit tf>re mannigfaltigen Erregungen, Erbau-

ungen unb ^Belehrungen über bie weltlichen 5Berf)ältniffe/

inbwibuetten.@(hi*fale unb Sagen auS biefem ©toffe, unb

finbet il)re SBorftellungen unb ben ganzen Umfang t^ret

93ilbung mciftentheil* ober gan* an jenen Ärei* von ©e-

fd^id>tcn unb Sefjren, von welkem bie ewige 2tfahrl)eit

umgeben ift, angefnüpft* Stuf alle ftdlte verbient folget

Srei*, in welkem, als einem öolfSbuche, bie SKenfchen

i^r SScwufitfetjn über alle weiteren Skrhältniffe tl;re§ ©c-

mütt)S unb Sebent überhaupt gefchbpft haben, ja welket

auch ba* SDtebium ift, burrf) welche* fie ihre SBirflichfeit

ju bem religibfen ©efid)tSpunft erheben, wenigftenä bie

größte Sichtung unb eine ehrfurcht&votte «ehanblung*
*

•
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(Sin 2tnberc§ ift e§ nun, wenn fofd^cr Streik unbefan-

gen b(o$ t)on ber frommen ©efinnung gebraust unb für

biefelbc benufct wirb , unb wenn er t>om 23crftanbc gefaßt

unb wie er »on biefem gefafjt unt) feftgcfefjt ift, anberem

Skrftanbc fo geboten wirb, bafj er biefem al£ SRegel unb

ein geftefr für baS ftürwahrhalten geltest/ ^iemit biefer

SBcrjlanb nur bem 23erftanbe ftch unterwerfen fott, unb,

wenn biefr Unterwerfung im SRamen ber göttlichen 2Bahr-

heit gefordert wirb* ,
'

3n ber Ztyat ti)ut fold&c $orberung ba$ ©egentheil

ihrer felbft; inbem e$ nicht ber göttliche ©eift be* ©lau*

bend ift, fonbern ber Scrftanb, welker bie Unterwerfung

M SSerftanbö unter fi<h »erlangt, fo wirb sielmcbr bet

SBcrftanb unmittelbar baburd) berechtigt, baö Hauptwort

in ben göttlichen £>ingcn $u haben* ©egen folgen Snhalt

be§ 25u<hftaben§ unb ber bürren ©elehrfamfeit ber £>rtl)o-

bojie tyat ber bejfere @inn ein göttliche* Stecht* @o qc-

fd)ief;t cd benn, bafj je breiter ftdj biefe enbtidje SGBetdbeit

über göttliche Singe macht, je mehr fie ©ewicht auf bad

äußerliche £iftorifche, unb auf bie Srfinbung il)red eige-

nen ©charffinnd legt, fic befto mehr gegen bie gottliche

2Bahrf;eit unb gegen ftch felbft gearbeitet hat* Sie hat bad<

ber gottlichen SGBaf;r^cit entgegengefefcte $rincip t)zroQt$t^

t>rad)t unb anerfannt, einen ganj anbem 93oben für bad

ßrfennen aufgetf;an unb bereitet, unb auf biefem mttb

bie unenbliche ßnergie, bie bad *}>rincip bed grfennend $u-

gleich in fich beft|t, unb in ber bie tiefere «Mfyltyfeit fei-

ner einftigen Sßerföhnung mit bem wahren ©lauten liegt,

fich gegen bie Sinjwdngung in jehed enbliche JBcrftanbed-

reich Eehren, unb beflen Slnfprüche, bad Himmelreich, feyn

ju wollen, jerftören* * ,

6d ift ber befferc ©inn, ber empört über ben 2Biber-

fpruch folcher 2tnmafjung, Enblichfeiten unb Stcujferlichfei-

ten ale bad ©ottliche anerfenue»>unb verehren $u laffen,

/
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auögerüftet mit ber SBaffe be& enblidljen ©enfen*, oW

Slu ff tdrung einer feit* bie Freiheit fce* ©elfte*, ba*

^rineip einer geiftigen SReligion , f>eröeftcltt unb behauptet,

anbererfeit* aber ah* nur 'abftracte* ©enfen feinen Un-

tertrieb ju machen gemußt h ö */ in>if<hen iBeftim-

munden eine* nur cn Micken 3nl)aft*, unb äkftimmungen

ber SBahrheit felbft* <2o f>at btefer abftraete 23er-

ftanb ft<h gegen alle äSefttmmtheit gefegt/ bie 2Bahr*

heit burchau* alks 3nJ;oltS entleert/ uub fid) nicht* übrig

behalten al* einerfeit* ba* reine Jlegattve felbft, ba* caput

mortuum eine* nur abftracten SBefen* unb anbererfeit*

cn Mi eben (Stoff/ tfjeiis ben/ ber feiner -Ratur nacf> cnbiid^

unb duffcrltd^ ift/ theil* aber ben, ben e* fid) au* bem

göttlichen 3nf>att verfdjafft ^at/ al* welchen felbft e* ju

f

ber SleutJcrlid^fett von Mo* gemein l)iftortf^en ^Begeben-

fyeiteu, au locaten SMeinungen unb befonbern Seitanfichten

hcrabgefefct hat* — Untyätig fonn aber ba* Staffen über-

haupt nicht fei;n* ?luß unb in. jenem ©otte ift nicht* ju

^oten," nod^ ju erholen, benn er ift bereit* in fich ganj

f)ot)l gern ad>t, Cr ift ba* Unerfennbare, benn ba* 8rfen-

nen hat e* mit %n1)aU, Seftimmung, SBetoegung ju t^un,

bat Seere aber ift infjalfeloä, unbeftimmt/ of)ne geben unb

#anblung in ft<h* ©ie ?ef)re ber SSßahrheit ift ganj niqr

bie*/ fiebre von @ott ju fetjn, unb beffen Statur unb @e-

fchäjfte geoffenbart ju hoben» ©er SBcrftanb aber, inbem

er allen biefen 3«h<*lt aufgeloft t)at
f/

t>at ©Ott roieber ein-

gehüllt unb ihn $u bem , ma* er früher jur Seit ber biof-

fen @ehnfu$t mar, ju bem Unbefannten, f)txaba,t\t§U

©er benfenben Shätigfeit bleibt bah« fein (Stoff, al* ber

vorher angegebene entließe, nur mit bem 95eroufstfet)tt

unb ber Seftimmung, baf* e* nichts al* jeitlicher unb

enbli<her ©toff ift; fte ift barauf befcfcrdnft, in folgern

©toffe ft<h ju ergehen unb bie Befriebtgung in ber CEitel-

feit tu ftnben, ba* eitle vielfach }u gcftalten, ju menbetv

>
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ttnb eine groffc 2Jtajfe beffelben gelety^erweife sor fic^ ju

bringen* V £ (V 's >>*« '<>

X)em ©elfte ober, ber eft- in biefer giteffeft ^i#t attfi*

$alt, ift nur ba* ©ebnen Raffen ; benn ba§ worin er fid>

befriebtgen wollte, ift ein Sctifett^ « ift geftaltloS, in«

tyaltMo*, beftimmungSlo* ; nur bur# ©eftalt, 3nM*>

»eftimmung tft etwa* für ben ©eift, tft e^SSemunft,

SBirflic&feit,
1

geben, tft e* an unb für ftd). (3«k 2lb*

ftraction be§ fieeren), jener enbtidje ©toff aber tft nur

etwa* ©ubjecttoeS, unb unfähig, ben ©e^alt fftr baS

leere (Swi^e abgeben* £>a* 33eburfniß, ba* in bem ©eifle,

»er nad> Religion wieber fud)t, liegt, f)<xt barum näl;er

bteSBejlimmung, bafc c§ einen ©e^alt, ber an unb für

ftd) fei;, eine 2Baf>rf)eit verlangt, bie ni$t bem SRe^nen

unb bem ßigenbimfel be* »erftanbe* angebore, fonbern

n>el<$e objeett* fey* 2Ba* nun biefem 35cburfnijfe allein

nod) übrig ift, um ju einer SBefrtebigung jn gelangen, ift,

in bie ©efü^le *urucf getrieben ju werben* ©a*

©efubl tf£no<& bie einjige JBBetfe, in welker bie Religion

»orfjanben fepn fann ; an ben &i>f)em ©eftalten tyrer (Egi*

ftenj, an ber ftorm be* »orftellen* unb fturwaljr«

galten 6 eine* 3nf>alt§, &at immer bie «Reflexion einen

SCntyeil, unb bie «Reflexion f>at ftd> biä jur Negation aller

ebjeetfoen Seftimmung getriebein

Sie* finb furj bie ©runbjuge be§ ©angeS, ben bie

formelle SReflegion in ber Religion genommen t)at. Sa*

©pftern t)on frtfcfinbigen, metapfjyfiföcn, cafuiftifd>en lln*

terföeibungen unb SJeftimmungen , in weldbeS ber SBcrftönb

fcen gebiegenen 3n&aU ber SReligion jerfplitterte , unb auf

fco* er bie gleite Autorität, als bie ewige 2Babrl>eit (>at,

legte, tft ba* erfte Uebel, ba* innerhalb ber SReligion felbft

beginnt* ©a* anbere Uebel aber, fo fe^r e& aunädjtft ba§

©egent&eil *u fe^n föeint, ijl fd)on in biefem erften

©tanbpuntte gegrunbet, unb nur eine weitere entwirflung

Digitized by



beffelben; eö ift baä ttebcl, bag baä ©enFcn als felbftftan-

big auftritt, unb mit ben formellen 2Baffen, welken jene

SDiafle von burrer ©cf^attloft^Fcit if>ren Urfprung, unb bie

e§ felbft jenem erften ©efcfyafte vcrbanft, fid& dagegen

fetyrt, unb fein lefcteS <)>rincip, bie reine Slbftraction felbft,

ba$ beftimmungölofe ^od^ftc 2Befen, pnbet $ur bie p()i*

lofop^ifd&e Betrachtung f>at eS Sntcrcffc, eben biefeö bet

Slefle^ion felbft unerwartete Umfragen in ein fteinbfeli-

geä gegen ba§, wa* i^r eigene* SQBerf ift, $u bemerfen,—

ein Umfragen, we^eS ebenfo nur bie eigene äSeftimmung

ber 9tcfle£ion felbft ift

>Jlad) bem ©efagten beftimmt ftd^ ba& Uebel, in we(-

$eä bie Stufflärung bie SUltgton uub bie Z Ideologie

gebraut f)at, alä ber 9)tangcl an gewußter f&at)xf)tit
f

einem objectisen 3nf>alt, einer ©laubenSlehrc«
eigentlich fann jcbo$ nur von ber Religion gefprodjen

»erben, bafi fie folgen SDtangel leibe, benn eine^hcologie
'

giebt eS nicht mehr, wenn e$ feinen folgen 3n^alt giebt«.

©iefe ift barauf rebucirt, tyiftorifd&e ©elehrfamfeit, unb
bann bie bürftige (Sspofirion einiger fubjectiven ©efühle
ju fepm Da* angegebene SRefultat aber ift e$, was von

ber religiöfen ©eite gef^e^en ift, $ur »erfohnung be$

©lauben* unb ber SScrnunft* ift jefct noch ju erwäh-

nen, bag bie ^p^ilofop^ie auch von ihrer Seite ju bie*

fer Sluäglei^ung, unb jwar auf biefelbe SBeife bie £anb
geboten fyat.

£>enn ber Sötangel, in ben bte ^ilofop^ie herabge-

fallen ift, jeigt fich gleidfjfaltt als Langel an objeetivem

Sn^alte^Sie ift bie 2Biffenf$aft ber benfenben iöer*

nunft, wie ber religiofe ©lauten ba& aSewufcrffyn unb

abflute g-urwabr^alten ber für bie SBorftellung gegebenen

23ernunft, unb biefer 2Bijfmfchaft ift tor ©toff fo bunne

geworben, alä bem ©lauben* - .

*

©ie 9tyt(ofot>$tc, von welker ber ©tanbpunft ber
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allgemeinen »Übung be* ©ebanfenS in neuerer Seit ju«

nddtft feftgefteltt worben , unb welche fi$ mit JRe^t bie

frittf($e genannt fcat, f)at nic^tö anberefc get&an, aß
fcaß von tyr ba* ©efcf>dffte ber «uffldrung, welche* ju-

ndc&ft auf concrete »orftellungen unb ©egenftdnbe gerie-

tet war, auf feine einfache ftormel rebucirt worben tft;

biefe ^ilofopfjic Ijat feinen anbern 3nl;alt unb föefultat,

alä au$ jenem rdfonnirenben »erftanbc (>en>orgegangen

tft Sic f 1 i t i f <& c ober Ä a n t i f $ e ^ilofop&ie

tft jwar, fo gut aU bie Stufeiärung etwa* bem
Kamen nad) SCnttquirtcft , unb man mürbe übel anbot*,

men, wenn man benjenigen, weldje fid) bie $f)tlofop()en

unter ben ©djriftftellern nennen, ferner ben wiffcnfdjaft»

lidjen @df>riffftellern über 3)taterien ber S^eologie, Sietigion,

99Zoral> fo audj, weldK über politifdfje 3tngelegenf)ritcn, ©efe*

fce unb @taat$t>erfa|Tung$*@a(f>en f^reiben, heutige* £ag§
no$ @$ulb gd&e, wa$ t>on $P$itofopf>ie batan $u fetjn

feinen fonnte, fei; Äantifdje *P£ilofopf)ie? fo wie man
tben |o übel anfommen würb*, wenn man ben rdfonni*

renben Geologen, unb nocij mef)r benen, wel$e bie föeli*

gton auf fubjeettoe ©efütyle fteilcn, noefc bie SfufFldrung

jufd&reiben wollte* — SDBer l;at ni$t bie Äantiföe *Jtyifo-

fopfjic wiberlegt, ober aerbeffert, unb wirb nifyt etwa no#
je&t jum Stitter an ifjr? 2Ber iftm$t weiter fortgefd£>nt*

ten? Setrac^tet man aber bie Saaten biefer @c$riftftelte*

rei, ber p&ilofopf>ifdjen, moratifcfjen unb ber t^eologifc^en,

welche ledere ^dupg gegen nidjt$ fo ftarf, al§ bagegen, et*

»a* ^tyUofoptyifcfjeS fetjn |ti wollen, ptjoteftirt, fo erEennt

man fogletcfr nur biefelben ©runbfd&e unb bie SRefultate",

welche aber Ijier bereit« als 33 o r a u * ft £ u n g t n
unb anerfannte 2Baf>r fyciun erfcfjeinen* 3ln ifjren

ftrüdjten fottt if)r fie erfennen* ©er tlmftanb, ftcjj gan$

nur auf ber ^eerftraffe ber S^^orftettungen unb SBorur»

%ile ju befinben, ijinbert ben ©jenbünfel nid)t, ju : mep-
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nen, baß feine au* bem allgemeinen <Strom.e aufgeföbpf*

tut Ertotaluäten, gart;, originelle 21n firfmn unb neue gut*

beefungeri auf bem ©ebifte be$ ©eifteö unb ber SBijfen*

fd)gft feyem .

#

33 aö, wa§ an unb für fieb i fr , unb ma* enblidj unb

jeitlich tft , — bte* finb bie $wei ©runbbeftimmungen, bie

bei einer Sehre Don ber %&af)tt)tit vorkommen muffen, unb

\»n welkem ©cf>atr eine fold&e öehre fep, ba fommt e*

barauf an, wie biefe jn>et Seiten gefaßt unb feflgeftellt fmb,

unb welche Stellung bem ©eifte ju ihnen angemiefen tft»

2$ctra<f)ten wir t)hxnaty bie SBahrheiten ber Seitphilofo-

^ie,— 2Baf)rhciten, bie fofcl;r für anerfannt gelten, baß

. fein SBort mehr über fie ju sedieren fep*

SDie (Sine ber abfoluten SBorauäfcfcungen in ber Sil*

bung unferer 3*" M*/ ber SDtenfch nicht* üon ber

OBa^t^eit tpiffe* ©er auffldrenbe »erftanb ift nicht

fowehl jum »ewußtfetjn unb jum StuSfprechen biefc* fei»

neS 9vefuttote§ gefommen, al* baß er e$ herbeigeführt hat*

<£r ift, wie erwähnt worben, bauen aulgegangen, ba§

©eufen Don jenen Ueffeln be§ anberen SSerftanbeö, berauf

bem »oben ber göttlichen 8ef>re felbft feine CEnbfidtfeiten

gepflanzt, unb für bie* fein wuchernbe* Unfraut, bie ab*

folute göttliche Slutoritdt gebrauten wollte, $u befreien,

unb bie Freiheit herstellen, welche Don ber Religion bet

2Bahrl)eit errungen unb ju U;rer £eimath gemalt worben*

@o hat er jundchft ben 3rrthum unb Aberglauben an$u»

greifen ben 2Bitten gehabt, unb ma* ihm wahrhaft gelun*

gen ift 5U ierftbren, ift freilich nicht bie JReligion gewe*

fen, fonbern jener |>f>artfätfd^e 23erftanb, ber über bie

JDingc einer anbern SBelt auf ffieife biefer 2Belt flug ge*

wefen unb feine Klugheiten auch SMigionälehre nennen $u

fbnnen gemeint f)aU €r h<*t ben 3rf*hum entfernen wol«

len, nur um ber 2Baf)rf)cit JKaum ju machen; er hat

ewige SBahrheiten gefud&t unb anerfannt, unb bie SBürbc

»

»
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fcet SWenfd^en nö<§ barem gefegt, baß für iftn, unb für

if)n nur, nidn für bat £htcr, foldje 2Ba(>r Jjeitcn fi nb»

3n biefer änficfct fotten btcfc 2Baf;rf>eiten bat $eftc unb

£>bjecth>c gegen bic fubjeetwe SDleinung unb bie Srie&e bet

©efutylt fetjn, unb bat SMeijnen unb bie ©cfuf)!e wefent*

lid) ber Cinft^t ber Söcrnunft gemäß unb unterworfen

unb burd> fte geleitet fepn, um eine ^Berechtigung $u haben.

SDte confequentc unb f elbftftänbige entwieflung

&ct<Principt be^33erft^;S aber futyrtbaljin, alleiJeftim»

mang unb Damit allen Jnfjalt nur alt eine <Snblid)feit

faffen, unb fo bie ©eftaltung unb »eftimmung bet ©ott«

lidjen gu sernidjtein £>urd> biefe SluebilDung ift bie ob*

Jecttoe SBa^eit/ bie bat Siel fei;n follte, mel>r bewußt*

lot ju ber ©unne unb Dürre (^abgebracht worben, wel*

d)e nun von ber Äantifcfycn ^ilofo^ie nur )ittn Gewußt*

fepn gebraut unb alt bie SBeftimmung bet Sielt ber iücr*

nunft autgefprochen $u werben itothig hatte* ©emnadj ift

von biefer bie 3bentitdt bet SBerftanbet alt bat

&b<hft« «prineip alt bat lefcte Stefuftat wie für bat «tfen«

nen felbft, fo für feinen ©egenftanb, angegeben worben,

— bat Seer^ ber atomiftiföen v
]>hilofopf)ie, ©ott beftim-

niungtlot, ohne alle tyräbicate unb ßigenfcfcaften, in bat

3c nf ei tt bet SBiffent hinaufgefegt, ober vielmehr &ur

Snhalttlofigfeit herabgefefct* (Diefe ^()ilofopl;ie f>at biefem

JBerftanbc bat richtige Sewußtfegn über fid? gegeben , baß

er unfähig fei; , 2Bal>rI; eit }u er fennen ; aber tnbem fie ben

©etft nur alt biefen »erftanb auffaßte, f>at fie et jum

allgemeinen @a§e gebracht , baß ber SBienfdj t>on ©ott,—

unb alt ob et auffer ©ott überhaupt abfolute ©egenftdnbe

unb eine SBatytyctt geben tonnte — überhaupt »on bem,

roat an f ich ift, nid)tfl wijfen tonne* SBenn bie Religion

, bie C^rc unb bat £eil bet SDtenf^en barein fefct, ©ott

ju erfennen, unb tyre2Bot)ltfyat barein, ihm biefe SrfennN

ui$ mitgeteilt unb bat unbefannte iffiefen beffelben enthüllt
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. fcu ha&en, fo ift in biefer tyhilofophi* im ungeheuerfi-eH

©egenfafcc gegen bie {Religion, tcr ©cift ju ber Sefchei-

^n^ctt beö Steift, als ju feiner haften »cftimmung,3er*

fommen, nur baß er unfeliger. 3Beife ben 33or$ug beft£e,

noch baß 35ewußtfet)n über biefe feine Unwiffenheit $u

haben; wogegen ba§ Sieh in ber Zt)at bie uiet reinere,

wahrhafte, nemlich bie ganj unbefangene Sefdjeibenfyete

ber Unwiffenheit beftfet ©ie* Siefultat barf man nun
wohl bafür anfefjen, baß eS mit weniger StuSnahme allge-

meines SJorurtheil unferer 95ilbung geworben, ift es ^itft

• nichts, bie Äantifd^e ^)()ilofo^ie wiberlegt haben, ober
"

fie $u »erachten; bie ftortfehritte unb einbilDungen uon

. ftortfehritten über fie hinaus, mögen fich fonft auf tyre

SBetfe »iel $u tyttn gemalt haben; fte finb nur biefelbe

SßcltweiSheit, wie jene, benn fie leugnen bem ©eifte .btc

Sa^igfeit unb bie 23eftiinmung jur objeettoen Sßahrheit*

©a§ lanbere (>temtt unmittelbar jufammenhängenbe

3>rincip biefer SBeiSheit ift, baß ber ©eift, inbem er frei-

ließ erfennenb, aber bie 2Bahrf)eit ihm wrfagt tft, e$ nut
mit <£rf<f)einungen , mit enbfichfeiten ju tf)un haben fatm*

©ie Sircfce unb bie $rommigfeit haben häufig bie weltli-

chen 9SBiffenf(ßaften für »erbdrfjtig unb gefährlich, ja oft

für feinbfelig gegen fte gehalten , unb fie bafur angefehen,

baß fte jum SltheiSmuS führen* ein berühmter Slftronom

foll gefagt haben, er habe ben ganjen Gimmel bürdet,
unb feinen ©Ott barin finben finnen 3n ber Ztyat ge(jt

bie weltliche SBijfenfchaft auf Srfennen bcS erblichen;
inbem fte in baS Snnere beffelben hineinjuffeigen ftch be-

müht, finb Urfachen unb ©'rünbe baS £efcte, bei welkem
fte fid> beruhigt. Silber biefe Urfachen unb ©rüqbe finb

wefentlich ein bem $u erflärenben Analoges, unb barum
finb eS gleichfalls nur enblichc Ärafte, welche in ihren 5Se-

reich fallen, SBenrt nun gleich *>tefc SBiffenfchaften ihre

erfenntnijfe nicht jur Siegion beS ewigen, — welches nicht
•
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nur ein tteberflnftli$e& ift, Denn au$ jene Urfad&en unD

SSrdfre, DaS 3nnere, welches »om^eflectirenben 83erftanbe

*r$eugt tjnb auf feine 2Beife erfannt wirb, finb ntd^r ein

©innüdfK* — hinüber fuhren, tnbem fie ni$t ba§ @e*

fd^dfr tiefer Vermittlung tyabcn, fo ift bo$ bie Sßijfen*

fc&aft Deä (SnbÜd&en Dur$ nt$tt abgefallen', eine gottlidf>e

©pfdre sujug^ben* Giesen eine foldje f)obere @pf;dre liegt

für gan$ natye, Dasjenige, was nur buref bie ©inne
unb bie uerftdnbige SReflefion in ba$ aJewufjtfetm fommr,

für einen Snfyalt an^uerfennen, ber nid)t$ an unb für fidf>,

Der nur erfdjeinung ift. Stber wenn auf bie (Srfenntnifr

Der 2Baf>rl)eit überbaupt aSerji^t gefeiftet ift, bann' f)at

Da& Grfennen nur Sin en S oben, ben JBoben ber Sr*

fct)einung* 2luf biefem ©tanbpunfte fann e$ au<& in ben

SBemubungen ber (Erfenntnifj mit einer r>on ifjr fonft alft

göttli<b anerfannten Sebre ni<bt um bie £el;re felbft,

fonbern allein um bie duffer!i<f>e Umgebung berfelben $u

tyun fetjn* ©ie gefre für ftd) bleibt auffer bem Sntcrcfic

Der geiftigen Sbdtigfeit unb e$ fann nic&t eine Stuftet,

ein ©laube unb Ueberjeugung üon berfelben gefugt wer-

Den, Denn it)x ^nfyalt ift a(S ba§ Unerreid&barc angenom-
men. (So muß bie »efcbdftigung ber 3ntelügenj mit Den
Sebren ber Religion fieb auf tyre erfefeinenben ©eiten be»

f^rdnfen, fidf> auf bie duf[erli<ben Umftdnbe werfen, unb
Da* Sntereffe ei nein £ ift ort f eben werben, einem fol-

gen, wo Der ©eift e§ mit Vergangensten , einem von

ft$ Abgelegenen ju tfun f;at, nidjt felbft Darin pxa*
fent ift, 2Ba* Die ernftyafte 23emüf>ung Der ©elefrfamfeit,

betätige*, be$ ©cbarfftnn* u, f. f. herausbringt, wirD
glet^fattd 2Baf)rf)eit genannt, unb ein 3)leer fol(ber 2Bobr-
Reiten $u Sagevgeförbert unb fortgepflanzt; aber bieg ftnD

nidjt SBa^rbeiten ber Slrt, wie fie ber ernfte ©eift Ut
Religion für feine SBefricbtgung forbert*

SBenn nun baß, wa* biffeitö tft, unb ©egen-
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wart für bcn ©eift &at/ M*f* b™f* **& te$ «tefa

unb Srfgetncnben ift, ba* ober, waä an unb für fi$ ift,

t>em ©eiftc entrueft, unb ein leere* Senfeitö für it>n ift>

wo fann er nod) einen Ort finben, in welkem tym &a&

©ubftantiette begegnete, bafc (Ewige an tyn fdme, unb er

jur einigtett bamit, $ur ©ewijtyeit unb bem ©enujfe ber-

felben gelangen formte? <Eö tft nur bie JKegion &e* ©e-

fitt>U, n>ol)in ber £rieb dur2Ba^ r^eit (Öt^tw fann»

S>a& »ewußtfeijn fann ba* ©ebaltvollc, vor ber *Ref(ejiött

mfyt SBanfenbe nur nodfr in ber eingeritten SBeife ber

gmpfinbung ertragen» £)iefe %oxm ermangelt ber ©egen-

ftdnblid)feit unb ber sBeftimmcljcit, bie ba* 2Biffen unb

ber feiner bewußte ©lauben erforbert, bie aber ber S3er*

ftanb ju nickte $u madjen gewußt, vor welker fid) eben

wegen biefer ©efatyr bie 9teligiofttät nur furztet unb befc*

wegen in biefe Sinfjuttung aurucf$iel)t, welche bem ©enfett

feine ©eite jum * btalectifdjen Singriff bar$ubteten föeint.

3n fold?er SReligiofitat, wenn fie au* altern 25ebürfniffe

fyervorgcljt , wirb bie Seele bcn verlangten ^rieben finben

tonnen, inbem fte in ber Sntenfüät unb 3nnerlidE)feit ba*

ju ergdnjen beftrebt ift, waö tyran Sntyalt unb ggten*

fion beö ©laubenS abgel;t. <B fann aber nod& alö ba$

Dritte allgemeine 5Borurtf;eil qmgefutyrt werben, bafs

baö ©eful;l bie wafjrfjafte unb fogar einjige gorm fey, in

weiter bie SReligiofttät iljrc Stedjtfjeit bewahre»

Unbefangen ift $undd)ft biefe Sleligiofität nidjt mefjr*

©er ©eift forbert überhaupt, weil er ©eift ift, baß wa§

in bem ©efufjle tft, für tyn au$ in ber SBorftellung vor*

tyanbert fetj, ber ©mpfinbung ein Srnpfunbene* entfprec&e,

unb bie Scbenbigfett ber @mpfinbung niä)t eine beioegungö*

tofe Goncentration bleibe, fonbern juglcidfr eine 23ef#dfti-

ßung mit objeetwen SBa^eiten unb Dann, waä in einem

ßultuö gcfd)iel>t, eine Ausbreitung ju £anblungen fei;,

wd$e bie ©emeinfam feit betöctftct in ber Religion, fo-
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wohl beurfunben, al§ auch, roi; bte Sefchdftigung mit

Den Wahrheiten, bie religiöfe (Smpfinbung narren unb in .

^

bet 2Bahrheit erhalten, unb \\t)t ben ©enufj berfelben ge*

wahren. 3lber fotd^e' 2lu&bebnung äu einem SultttÄ wie 51t

einem Umfange von ©laubenSlehren vertragt (ich nicht

mehr mit ber <$orm beö ©efuhtö; vielmehr ift bie fflclU

ßiofudt in ber t)kt betrachteten ©eftalt auS ber (Sntwicf-

lung unb öbjiectiuttdt $um ©efu&lc geflohen ,- unb h«t bie«

fcä polefflifch für bie auäfdjliejjenbe 0ber uberwiegenbe Sorm

erfldrt*

£ier ift e$ benn, n>o bie ©efaftr biefeS Staubpunfta,

unb fein Umfragen in baä ©cgenth'eil bejfen, waä bie

SMigiojltdt in if>m fud)t, ben Slnfang nimmt ©ie*
%

ifl

eine Seite Don größter 2Bichtigfeit, welche nur fur$ noch

ju berühren ift/ ttiobei ich m»^/ ohne in bie 9iatur be&

©efuf>l* h icr Wettet eingehen ju tonnen, nur auf ba* 2Ctt*

gemeinfte berufen mufi* <B fann fein Steifet- bagegett
N

©tatt finben, bafj ba$ ©efuhl ein »oben ift, ber fut

fid) unbeftimmt zugleich ba§ SDiannichfaltigfte unb <?nt»

gegengefe^tefte in (ich fälhfr. ©a* ©efuhl für fi<h ift

**ic natürliche ©ubjecttoitdt, ebenfowohl fähig gut ju fet>n>

aU bbfe, fromm &u fetjn, al& gottlob SBenn nun t>or*

mal* bie fogenannte öernunft/ wa& aber- in ber $hat

fee* enbliche öerftanb unb beffen Dtdfonnement mat, jum

Cntf<heibenben ebenfowohl übet ba§, wa& ich f«t waht

galten , al* waä mir ©runbfafc für ba& £anbeln fetm foK,
1

gemacht ift/ unb wenn eft nun ba§ ©efuhl fetjn fott, aus wel*

<hem bie (Entfärbung, toaft ich fet> unb wa* mir gelte, her«

vorgehen foll, fo ift auch noch ber (^chein von öbjectwi- »

tat uerfchwunben, ber wenigften* im <Princip beS Serftan-

beft liegt; benn nach ,biefem folt ba$, was mir gelten foH,

fcoef) auf einem allgemeingültigen ©runbe, auf etwa*, bat

an unb für ftch f«9 / beruhen* 3loch beftimmter aber gilt

in alter »eligion , wie in allem ftttlichen Sufammenleben

'

))

. \
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ber SDtcnfäcn, in ber Samitie wie im ©taote, ba* an

unb für ftd^ fepenbe ©bttliche, ewige, «ernünftige, a«

ein objeettve* ©efefc, unb bie* Sbjecttoe fo att ba*

(Erfte, bafi ba* @efuf)t burdj baffelbe allein feine Hal-

tung, allein feine wahrhafte Stid^rung befomme. ©ie

natürlichen ©efu^fe foUen vielmehr burch bie Sellen unb

bie Uebung bet ^Religion unb burch bie feften ©runbfäfcc

fcer (Sittlichst beftimmt, berichtigt, gereinigt, unb au*

tiefen ©runblagen erjt in baä ©efuf>t gebraut werben,

waä baffetbe &u einem richtigen ,religibfen,moralifchen

©efüht« macht,

„©er natürliche Sö? cnf* vernimmt nicht*

vom ©eifte ©otteS unb fann e& nidjt erfennen,

Denn e* muß fleffttt* gerietet fei;n." ©er natürliche*

SDtenf* aber ift ber SOienfch in feinen natürlithen ©efüfjlen,

unb biefer ift e*, ber n$cb ber Se^re ber ©ubjectwitÄt

iwar nic^tö erfennen, aber allein e* fepn foll, ber, wie

er att natürlicher 9)ienfch ift, ben ©eift ©otteä »ernebme*

tinter ben ©efüfjlen befl natürlichen SWenfc&en befinbet ftd)

freilich au* ein ©efühl be$ ©bttlichen, ein anbere* aber

ift ba$ natürliche ©efühl M ©bttlichen, ein anbere* bew

©eijt ©otteä- Unb aber welche anbere ©efu^le pnbetf

f«h nicht noch in ber Sölenfäen £er$? ©elbft bafc jene*

natürliche ©efühl ein ® cfW bes ©bttlichen fet), liegt nicht

im ©efühle att natürlichem; baä ©bttliche ift nur im

unb für ben ©eift, unb ber ©eift ift bijj*, wie oben $e-

fagt worben, nicht ein ftaturleben, fonbern ein 2Bieber-

fl
eborner &u feym @ott ba* ©efüh» bie ©runbbeftimmung

beSSBefcnä beö SDienfdbcn aufmachen , fo ift er bem. Spiere

ßleichgefefct, benn ba& eigene be* Sbiereä ift e*, ba*,

wa* feine Seftimmung ift, in bem ©efüfjle ju haben,

unb bem ©efüfjle öemafc *u leben* ©runbet fich bie «Re-

ligion im 9)ienfchen nur auf ein ©cfü^i, fo hat fol*e»

rtd^tid Wne weitere »eftimmung, att ba* ©efühl feiner
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2lbhdngtg!eitju fetjn, unb fo rodre ber^unb bec beftc

e^rift, benn er trd^t biefeS am ffrdrfjten in fidf>, unb Übt

vornehmlich in tiefem @cfuf)le* 2lu<h (SrtbfungSgefuhle

l;at ber £unb> wenn feinem junger burch einen Änodjen

»efriebigung wirb* (Der ©eift ^at aber in ber Religion

vielmehr feine Befreiung unb ba* ©cfubl feiner göttlichen

Freiheit; nur ber freie ©eift fjat Religion, unb fann SRe*

Iigion ^aben; roa* gebunben wirb in ber Religion, tft

ba& natürliche ©efuhl be§ £er$en$, bic befonbere ©ubjec-

tbitdt; n>a& in if>r frei wirb, unb eben bamit roirb, ifk

ber ©eift 3« ben fölechteftcn Religionen , unb bieS finb folchc,

in welchen bie Snechtfchaft unb bamit ber Aberglaube am
mäd^tigften ift, ift für ben SDtenfchen in ber Erhebung ju

©ott ber £>rt, mo er feine ftretyeit, Unenblichfeit, Slttge*

tneinheit, b. L ba$ Rohere, roaft nicht au$ bem ©efüble

ale folgern, fonbern au* bem ©eiftc ftammt, \u\)U, an*

* f(h«*ut, genieß
p

SDBenn man von religtbfen, ftttlichen u* f* f*
©efu^ten

fpric&t, fo wirb man freiließ fagen muffen, baß bieö achte

©efü^le fepen; unb wenn bann, wie mir von ba out* auf

biefen ©tanbpunft gefommen flnb, ba$ Sölifjtrauen obet

vielmehr bie Skracfjtung unb ber.^afi beä iDenfen*, —
bie SDtifologie, t>on melier fdjon ^Mato fpricht, ^iniugcPom^

men ift, fo liegt e& nahe bei ber £anb, in bie ©efuhle

für (ich ba* Siebte unb ©bttlid&e ju fefcen. SS »dre,

befonber* $und<hffc in $5c$iel;ung auf bie df>riftltd)e Religion,

freiließ nicht notf)tt>enbig , für ben Urfprung ber Religion

unb Sßahrheit nur eine 2Bal)l jmifchen 33erjtanb unb ©efuhl

ju fefjen, unb man mufj ba*, roa* bie d^riftK^e SKetigto» _

für ibre Quelle angiebt, bie höhere göttliche Offenbarung,

bereits befeitigt haben, um auf jene SBahl befchrduft ju

fet>n, unb bann nach 33ermerfung M ©erftanbe*, fem«
fccö ©ebanfenö überhaupt, eine chriftlid)e gehrc auf @e-

ftyle grunben *u »otten, — %nbtm aber überhaupt ba«
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©efuhl ber @ifc unb bie Quelle bed 2Bal)rhaftigen fet;n

foll, fo überfiel;* tnon biefe wefentliche SWatur bed ©e'fuhld,

tlt ed für fich eine btoßc §orm, für fich unbeftimmt

ift, unb'jeben 3nh&ft in fich haben fanin (Ed ]ift 9liä)t$,

päd nicht gefugt werben fann, unb gefugt wirb, ©ott,

2Baf)rheit, Pflicht wirb gefügt, bad ä3ofe, bieüüge, Un*

re$t ebenfofehn alle menfehlichen Suftänbe unb Verhält*

tiiffe werben gefugt; alle Öorftettungen bed »erhältniffed

feiner felbft $u geifHgen unb natürlichen £>ingen werben

©efuhle, 2Ber wollte ed serfudjen, alle ©efuhle, 90m
' religibfcn ©efuhle, Wichtgefühle, ©titleiben an, u, f. f#
jum bleibe/ £ajj, £od)muth, (Eitelfeit, u* f, f. ftreube,

©chmerj, Sraurigfeit, u* fo fort $u nennen unb aufeu-

jählen* @chou aud ber Jßerfchiebenheit, noch mehr aber

aud bem ©egenfafce unb 2Biberfpruche ber ©efuhle, lagt

auc^ für bad gewöhnliche ©enfen, ber richtige (Schlug

fich machen, bafj bad ©efuhl etwaö nur §ormelted ift,

unb nicht ein «prinetp für eine wahrhafte SBeftimmung

fetjn fann* ferner ift eben fo richtig *u fdpltcfjen, bafc,

inbem bad ©efuhl $um *)>rincip gemacht wirb, ed nuc
barum ju thun ift, bem ©ubjecte ed ju uberlaffen,

welche ©efuhle ed haben will; ed ift bie abfolute Ünbe-

ftimmtheit, welche ed ftch ald 9Kaa§ftab unb Berechtigung

giebt, t>. h* bie mttttyt unb bad »elieben, *u fetm unb
ju thun, wad ihm gefällt, unb fich S«m S™fel *cff™ ä«
machen, wad gelten, wad für Religion, «Pfli*t, Steche

tf>el gelten foll*

©ie Religion, wie Pflicht unb «Recht, wirb unb
fott auch <Sachc bed ©efuhld werben, unb in ba*

*

^erj einfehren, wie auch bie ftreiheit überhaupt ftch

jum ©efuhle herabfenft, unb im fDtcnföcn ein ©efuhl
ber Freiheit wirb. Slllein ein ganj »nbered tft, ob folget

Snhalt,. wie ©ott, Wahrheit, Freiheit aud bem ©efuhle
gefchopft, ob biefe ©egenftdnbe bad ©efuhl ju ihrer

I
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redjtigung fyobtn folfen, ober ob umgefef>rt folget objectiwr

Snbalt al$ an unb für fi$ gilt, in $erj unb ©efufjt erft

cinfebrt, unb bie ©efutylc crft vielmehr wie tfjren 3nf;alt,

fo tf>rc 95eftimmung, SSeric^tigung unb ^Berechtigung von

bemfelben erholten* Stuf btefen Unterlieft ber

©tellung fommt SflUä am 2Iuf ihm beruht bie Stb*

' fcf>eibung alter Stebüdjfeit unb alten ©laubenS, n>af)d>af.

ter JReligiofitdt unb ©ittli^feit, meldte ©Ott, 2ßaf)rf>eit

unb ^fTid^t ju bem Srften matf)t, von ber SBecfcferr-

heit, bem Sigenbunfel, unb ber abfoluten ©elbftfudEjt,

welche in unferer %i\t aufgegangen, unb ben Eigenwillen,

ba$ eigne SDtepnen unb SSelieben \vx JKegel ber Sleligiofudt

unft beä SRedjtcn ma$t. ©efjorfam, Swd^t, ©laubc im
alten Sinuc bet 3Bort§, (Eljrfurdjt vor ©ort unb ber

SBa^cit, finö frie Empfinbungen, welche mit ber erfteren

©tellung jufammen^dngen unb auft xf)t hervorgehen, gitel-

feit, (Eigenftunfel , ©eichtigfeit unb £o<hmuth, fcie ©e*

fühle, welche au* ber jweiten ©tellilng Vorgeben r ober

eö fmb vielmehr biefe ©efuhle bet nur natürlichen SÖien»

föen, äud welchen biefe Stellung eutfpringt*

Die bi^erigen Semerfungen waren geeignet, ben (Stoff

für eine weitläufige 21u£fubrungju geben, welche ich einigen

Seiten bejfelben t^eilÄ anberwdrtft fdjon gemalt, t^eifö aber

ift $u einer folgen f)kt ber Ort nicht, Sie mögen nur

Erinnerungen an bie angeregten ©efichtSpuntte fepn, um
baäjenige naher ju bejeid^nen, wa3 bad Uebel ber Seit
unb bamit nmt ityr §5*bürfntfj aufmalt* ©iefcS

Uebel, bie SufdlltgJett unb Sffiillfuhr beS fub*

je etilen ©efuhl* unb feinet SWepnen*, mit fter 35 iU
bung ber JReflegion verbunben , welche eS ftdjerwe jl,

bag ber ©eift beft SBiffenÄ von SQBahrheit unfähig
fep, ift von alter Seit ^er ©ophifterei genannt tborben,

©te ift e*,^bie ben Spifcnamen ber SBettweiftheit,

ben £ert Stieb, *on ©<htcge( ricuetltdfrffc »riebet hervor.
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gefud&t fort, serbient; benn fie ift eine 9Bct6^eit in unb

von demjenigen, tt>a$ man bie ZBelt $u nennen pflegt,

von bem Sufälligcn, Unwahr*«/ StitliQtni fein ift t>i*

eitelfeit, welcfre ba* gitle, bie Sufaßigfeit be* ©efu$l*

unb ba* belieben beö SDlepnen* jum abfoluten principe

bejfen, wa* 9te$t unb$flid&t, ©laube unb ffiafyrtyrit fet>,

ergebt, $)Un mufj freili* oft biefe fop^iflifd^en DarfteU

lungen ^ilofop^ie nennen I;bren; bod> nriberfpricfct nun

auf felbft biefe fie&re; ber Stnroenbung be& Warnen* tnm

^i(e,opf)ie auf fie, benn \>on tyr fann man tyäufa frören,

ba§ eS mitber $£ilofopf>ie ni$t* f ©ie £at

3led>t, t>on bet *Jtyilofopf>ie ni$tö wijfen ju wollen ; fie

fprtft bamit ba* ä3en>u^tfet>n beffen aus, wat fie in bet

Sftat »ill unb ift SBon je ift bie «Jtyilofop^ie im ©trette

gegen bie ©opfjiftif geroefen; biefe fann auö jener nur bie

formelle ZBaffe, bie 25ilbung ber JRcflejion, nehmen, f>at

öber am Sn&alte m$tt ©emeinföaftlidje* mit i&r, benn

fie ift eben bie*, alle* SbjeCioe bet 2Baf>r(>eit $u fliegen»

8lu$ ber anbern öueUe ber 9B^eit, wie bie aBaf>rf>eit

©ad^e ber Religion ift, ber ^eiligen ©Triften ber Offen*

barung fann fie fi$ ni$t bebienen, einen 3n&alt ju ge*

Winnen; benn biefe ßefjre anerfennt feinen ©runb, a«

bie eigene Citetfeit tyret ©afur&alten* unb Offenbarend.

2Ba§ aber ba* »eburf n ig ber Seit betrifft, fo ergebt

fi<$, baß ba* gemcinf^aftli^e »ebürfnijl ber Reli-

gion unb ber ^bilofopf)te, auf einen fubftantieU

len, ©bjecti»en 3nfta(t * c* »a^r^ett geljt* 2Bie

bie «Religion »on i&rer ©eite unb auf if)rem SÖBege tyrem

3n$a!tc wieber 8tnfe^en, e^rfur<^t unb Slutoritit gegen

ba* beliebige ÜRetnungSwefen t>erf#affc, unb fty ju einem

Baitbc von objeettoem ©lauben, Se&re, au$ Sultud ^er«

jteHe, biefe Unterfudbung für fi$ *oit fo weitretfenber

Ratur, mitfte iuglei* ben empirifdjen S«ft«nb ber Seit

nadj> feinen wlfafcn Stiftungen in gruublife »utffi$t
• • * * *
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nehmen, unb ba&er wie fjier an (fcrem Orte, au<& über*

fyaupt nid&t bloß philofe^bifcf)er SCrt feyu. ?(n einem

£(>eil< beft ©efcfrdft*, Med »eburfnig *u beliebigen, tref-

fen aber bie beibett ©paaren ber SRelt^ion unb ber qtyüo«

fopf)ie ftufammen. £>enn bieft fann wenigftenft erwähnt

werben, bafi bie «ntwitflung beä ©eiftcS ber Seiten e$ •

herbeigeführt tyat, baf* bem SSewufjtfetjit, bad ffienfen,

unb bie SBetfe ber 8lnfid)t, welche mit bem ©enfen ju-

fammentydngt, ju einer unabweUlidfjen »ebingnng
beffen geworben ift, wa§ eö für wafcr gelten (äffen

unb anerfennen fott* <£$ ift £ier glei$gu(tig!aufyuniad)en,

in fo weit ^ nur ein Sfceil ber relijiofen ©emeinbe

wäre, weiter o&nc bie gretyeit befc bentenben ©ciftcS
v

nidjt mel>r ju leben, b« nidjt mcf>r geiftig $u egifttren

faf^tot wäre, ober in wiefern melmetyr bie ganzen ©emein-

be n, in benen fid) bie* Rotere ^rineip oufgctf)an t)at, c*

fmb, für weld&c nunmehr bie gorm bc$ ©enfenfc, auf

irgenb eine ©tujfc entwidfeft, unerläßliche ftorberung tyret

©laubend ift* £>ie dntwttflung unb ba* Surücfge&en auf
-

bte «prineipien ift fe^r vielerj ©tuffen fdfcig; benn ba& V

tDenfen fann, um fid^ populär auSjubrücfen, barein ge*

fefct werben/ befonbre Witte, (Safte, u* f. f* auf einen

immanenten allgemeinen ©afc jurufjufu&rcn,

welker relatfo ber ©runbfafc für jenen im SBcwufitfe^n

ba*on abhängig gemalten Stoff ift 8Ba* fo auf einer

©tuffe ber (Entwicflung beS ©ebanfenft ein ©runbfafc, ein

lefcte* ftefte* ift, ba* bebarf für ?ine anbere ©tuffc »lebet

weiterer ßwtücffü&rung auf nodj allgemeinere tiefere ©runb-

fdfre. ©ie ©runbfdfce aber fmb ein Sn&alt, ***

wußtfetjn feft in ber Ueberjcugung fydlt, ein Straft/ bem

fein ©eift bat Seu^ncft gegeben, unb ber nun ungetrennt

wmDenfen unb »an ber eigenen ©etbftyett ift» @inb

bie ©runbfdfcc bem 9tdfonncmcnt preisgegeben, fo ift oben

ber %bms bemerEt, auf bem e$ bie fubjective SKeinunS

Digitized by Google



XXIV

unb 2Biltfuf>r an bte Stelle *>on ©ruttbf<i&ett fhtlf, unt>

m jUr ©opf)ifterei ftct^ert»
*

(Die Slrt unb SBeife ber Ue&erjeugung ober, mlty in ber

^Religion (Statt finbet, fann in ber ©eftalt beffen, wa5 eigene

*f)um(idfj ©lauben f)eifir, ftc^en bleiben, wobei nur nityt

autfer }ti laffen ift, baß aud) ber ©laube nidjt al* etwa«

Steujferlic&eö , me$anif<f> Stnjugebenbe* »orgeftellt werben

burfe, fonbern bamit er lebenbig unb feine $ne$tf$aft fei),

roefcntli* beö Seughiffcä son bem fnwdfjnenben ©eiftc ber

2Baf;rl)eir bebarf, unb in* eigene £er$ cingefefct roorben fet;n

mufl, 2Benn aber in baä religtofe 23eburfniji baS dement
ber ©runbfäfce eingebogen ift, fo ift jeneft SBeburfnift

/
nun ungetrennt inm bem »ebürfntjfe unb ber Jtydtigfeit

„be§ ©ebanfenS, unb| bie {Religion erfordert riadfr biefer

Seite eine SBJiffenf cfjaft ber 9teligiorf, — eine £f>eo«

fogie* 2Ba* in biefer mefjr ift, ober nur in it)t meljr Ju
v

fetjn »erbtent, alä bie allgemeine, jebem SMitgliebe jebwe»

, *er SSilbung $uge&orige Senntnifj ber Religion, bie* f)at

tiW tie^ ^ff^fö^ ™" *« W^t)k gemein. @o l;at

<4äjhd.j^ im Mittelalter bie fdjolaftif d>e t0ed(ogfe er*

* je gt, — eine SBitJenf^aft, welche bie SReligi.tt na* bet

®cite be* Senfend unb ber Vernunft au6gebilbet unb fity

bemüht fjat, bie tiefften Seljren ber geoffenbarten Sieligion .

bentenb ju erfajfem ©egen bie erhabene SRitfjtung foldf>cr

a>itTenf*öft ift bkj nige Söeife ber £l;eologie fef>r juruef,

bie ityren n>iffenfdjaftlid>en Unterfdfjieb t>on ber allgemeinen

SKeligionSleljre bloß irt baS gef^i^tli^e Element fe£t,

wetzte fte in feiner »reite unb Sange, in feinen grenjen*

lofenSinjeln^eiten $u ber SReligion hinzufügt* ©er abfo* •

lute 3>nl;alt ber SReligion ift wefentlicty ein ©egen»>ärÄ

ttgeö, unb barum niefct in bem äußerlichen £ufa&

bc& gelehrten @efdf>i<i}tli(ijen , fonbern nur in ber tfer*-

ttunftigen grfenntniji fann ber ©eift ba* weitere tym @<*

genwärtige unb gveie finben, waö fein ewige* SJebürfnifo
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ju benfen unb (tcmtt bie uncnbliche $orm bcm unenjbli*

djen 3n^olt€ bcv {Religion h'n4uiufuäen ' (u bcfrtcDigen /

vermag. , .

2ttit bcm «,>rurtheil, mit welkem baö

$t)'mn über ben ©egenftanb ber Religion in unfecer Seit

ju fämpfen f;at 7 ncmlid) baß ba* ©örtliche nirf>t begriff
v

fen werben tonnt, baß vielmehr fogar ber äxgriff unb

bu§ begreiffenbe ßrfennVn ©ort unb bie göttlichen ßfgen*
x

fc^aften in ba$ ©ebiet ber (£nblid)teit ^erabfege unb eben (

bamit vielmehr verniete/ — mit biefem Jöorurtheile ^atte

glücfli(herweife bie fcf>olaftif<hc Sfyeologie noch nicht &u

fdmpfen; bie tfyrc unb SBürbe ber benfenben gtfenntniß,

war fofefjr nicht berabgefefct gewefen, im ©egentheil wie

unangetaftet, fo noch unbefangen geladen. <B war nur

bie neuere "Philofophie.felbft, welche ihr eigene* (Element,

ben Segriff/ fo fe(;r mißverftanb unb ihn in tiefen SWtfi«

frebit braute. @ie (;at bie Unenblichfeit beffelben nicht

.erfannt, unb bie cnblidje JRcflegton, ben ißerftanb, bamit

verwechfeft; fo fe(;r, baß nur ber 23er|tanb benfen, bie

©ernunft aber nicht benfen, fonbern nur unmittelbar wif*

fen, b.i. nur fühlen unb anbauen, fomit nur finn*

lieh fott wiffen fonnen. . .

v
.

£)ie altern griechifchen ©idjter gaben von ber gbttli«

d>en ©erechtigfeit bie JBorftellung , baß bie ©ötter baS fidj

grhebenbe, ba$ ©lücfliehe, ba$ Sluögc&eichnete anfeinben

unb e$ \)txab\zl}m. Ser reinere öebanfe von bem ©örtlichen

hat biefe SSorftellung oertrieben, <plato unb 2lriftotele*

lehren, baß ©Ott nicht neibtfeh ift, unb bie grfennt*

niß feiner unb ber 9Bal;rheit ben SÖtenfchen ntd)t vorent*

halt. 2Ba* wäre eä benn anber§, at* SJletb, wenn ©Ott

ba* SOBiffen von ©Ott bem 25ewußtfet;n verfagte; er \)&tK

bemfelben fomit alle SBafjrheit verfagt, benn ©ott ift al*

lein ba& SQBa^re; wa* fonft wahr ift unb etwa fein gott*~

liefet 3nl;alt }u ftpn förint, ijl nur wahr, infofern & ta

«

i -

• Digitized by Google



XXVI

tym gegrunbet tjl, unb au§ tym erfannt wirb, ba$ übrige

Daran ift jcitlic^e <£rfd>einung. Sie erfenntnifc ©otte$,

ber 2Baf)ri)eit, tft aUctn baS ben Stenden über ba& 2(>ier

Gr&cbenbe, if)n Slu^ei^nenbe , unb xi)t »egfutfenbe, ober

sielmeljr »efeligenbc ,
nad)$lato unb SlrijtoteleS, wtenad)

ber djrtftlidjen 2el;re-.

e§ ift bie gan$ eigentljümlid&e (Srfrfjeinung

bkfer Seit, auf »ber @pt(K ifcrer »Übung *u

jener alten Söorftcllung $urucMel>rt $u fcm, baji ©ott

. &a* Ummttfjeilcnbe fei;, unb fein* Statur bem menfcpdjen

@ei|te uic^t offenbare* £>iefe 25ef>auptung von i>em Jteibe

©otte* mu§ innerhalb beft Äreifeö ber cfcriftlidben Religion

um fo mef)r auffalten, als biefe «Religion nid)t* ift unD

fet;n will, alä bie Offenbarung bejfen, waä ©ott i(t,

unb bie cf>riftlid)e ©emeinbe nichts fepn fott, al* bie ©e-

meinbe, in bie ber ©etft ©otte* gefanbt unb in wetzet

berfelbe, ber eben, weil er ©eift, nid&t @innli<&feit unb

©efufjl, nid>t ein «orftcHcn »on @innlid)em, fonbem

£>cnfcn, 2Biffen, Grfennen tft, unb weil er ber göttliche,

^eilige ©eift ift, nur ©enfen, äBiffen unb kennen »on

©ott ift, bie 9Kitglieber in bie <£rfenntnifj ©otteö leitet*

£Ba$ wäre bie d>riftlid)e ©emeinbe nod) , obne biefe <£r-

fenntmfi? wa* ift eine Ideologie o^ne <£rfenntni& ©otte*?

eben baä, wa* eine Wlofop&ie of)nc biefelbe ift, ein tb-

nenb (Sr& unb eine flingenbe ©cbellel

3nbem mein ftreunb, ber mit nad&.fte&enber ©c&rift

fi$ bem publicum öu™ «rftenmale vorfallt, gewinnt

fcat, baj* td) berfelben ein »orwort \>oranfd>iefen möge,

fe mufcte fi$ mir babei bie (Stellung junadjft vor äugen

bringen, in welche ein fol*er »erfud), wie eine fpecula-

tioe »etrad^tung ber «Religion ift, ju bemjenigen tritt,

bem er auf ber Sberfladje ber Seit junä^ft begegnet*

3$ glaubte in biefem Vorworte ben »erfaffer fetbft baran

erinnern ju müjfen, wel$e Sfufna^me unb ©unft er fu&
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wn einem guftanbe $u üerfprecfyen fjabe, wo baSjenifle,

n>a& fid) ^ilofop&ie nennt, unb wotyl ben ^(ato felbft

> immer im SMunbe fuf>rt, aud) feine Stynung »on bem

mefjr fjat, wa& bie Wdtut M fpeculatwen £>enfen$, bet

»etrad&tung ber 3bee, ift, wo in Wlofopfjie wie in

J^eotogie, bie rf>ier if d^c Utiwiffenteil t>on @otf

unb bie @op&iftcrei biefer Unwiff enfjeit , weld&e

ba* inbwibuelle ©efufjl unb ba§ fubjectwe Sötctjnen, an

bie ©teile, bcr ©lau6en$lel>re , wie ber ©runbfäfce ber

«Rechte unb ber «Pflichten fe$t, ba$ grojie 2Bort fu&rtf

an bie ©driften »on d)riftli#en Sfjeologen wie eine*

<Daub unb 9)1 arf> ctnecf e , weUfrc nod^ bie Se&re be*

G!)riftentf>umä wie baä 8te$t unb bie gfjre be* ©ebanfcn*

bewahren, unb ©Triften, worin bie ©runbfdfce ber 33er*

nunft unb ©irtlitfcfeit gegen bie ben fittlic&en Sufammen-

f)ait ber 9)ienfd)en unb be& Staate wie bie «Religion $er*

fterenben 2cl;ren, »ertf)eibigt unb burdf> ben 95egriff be*

grunbet werben, bie fd>nobefte Verunglimpfung ber@ei#*

tigfeit unb be* übern SBillenä erfahren*

2Ba* aber meines greunbeö eigene Senbenj bei bet

Slbfaffung feiner 2lbf)anblung gewefen, fann idj nid&t bef*

fer alt mit beffen 2Borten fagen; er fdjrieb mir baruber

in einem »riefe t>om 25- San* b.l 3* fofgenbeS:

«tDlein 93u$ f)af jefct eine ganj anbere ©eftalt gewon*

»nen, al& eS in bem 3&nen jugefanbtcn SManufcripte f)atu

-unb fjaben fonnte; unb wirb, wie i$ fcoffe, (Sie jefct

»metyr anfpred&en* Saffelbe ift au* bem SBebürfniffe

»meineft ©eifte* fo eigentlich Ijetuorgegangem ©enu von

»3ugenb auf war bie «Religion (feine Frömmelei) mir

»immer baft £b#fte unb £eiligfte, unb hielt fte fut

»watyr, aud bem ganj einfachen ©runbe, weil ber ©eift

•be* SKenföengeftyedjtS in biefer £inpc$t ft<$ ni#t tau-

ten fift ©ie 2Biffenfd?aft naj>m mir aber baS »or*

»jlettenbe «Element, in welkem \d) bie SBa^cit ju flauen
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«gemeint war, unb was war natfrrlicfjer, al$ tag i<$ Die

«buref) bje Üßiffcnfc&aft in mir bewirfte ^od>fte (Entzwei*

«ung unb bbd>fte »eröWeifluna aufeuf;eben, ijnb fo in bem

»<£lemcntrbc$ SBijfenS bic 23crfbl)nuna ju gewinnen be*

»muht war, Sann fa^tc id> §u mir felber/fann i$ ba8,

»waS in bem (Sfjriftcntfjum al$ bic abfotme 2Baf>rf)eit vor*

»lie^t, nidbt bunf) bic <M)üofopf)ie in ber reinen gorm
x

»beä SEBtffen* begreifen, fo baß bie 3bcc fclber tiefe $orm

»ift, fo will id> nicbtS mef)r *>ou alter ^>f;t(ofopf>te wiffen^

«Iber bann mufi bie 2öijfenfcf>aft (fuf;r id) weiter

»fort) wie fic ficf> al§ d)riftlid>e $f)ifofopfjie in ber neuem

»Seit enlütcfett f>at, fabft baä f>od^fte ßraeugnifi beft Gfjri-

»ftentftumS |ei)n, unb fo würbe biefe Unterfud)ung, bie

»id) in bem »ud&c ausgeführt tyabc, meine Stufgabe,

»welche id> benn von ©citen ber «Religion $u meiner 23e*

»rubiauncj unb bamit &ur SCnerfennung ber 2Biffenfdjaft

»ju lofen beftrebt gewefen bin.« 1

m

Berlin, am Sftcrtage 1822*

- » i
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SSßie fcfyoft bie ölte $l)ifofopl>ie ba§ ©6ttltd^e otd ba&

9ieiblofe, unb als baö ganj feinen ©ebilben fidf>

SDtittljeilenbe erfannt tyat, nätye* afcer barin entgolten

ift, bafc ber/menfd)lid)e ©eift auf verfd^tebene ©tufen

mit ftd) felber wrfefjnt ift, ja felbft bem gottlidjen

©eift entfrembet, 93cfricbtgun<i gewinnt; fo ift aud>

bie SUligion unb mit ihr bie 2B i f f e n f dj a f t ba$

Jleiblofe, ba& jeben für fidj gewahren lagt, unb roeif

dleS burdf^ jene SJieiblofigfcit nur 2Bä(?r^eit &at, jetgt

ft$ felbft in biefer frei gdaffenen 23erfo()nung, ba§ Vitt*

bifdje mefyr M ein ©efutyl be$ mit bem ©öttlidjen

mwerftynten 2Befen$, benn al8 bie erbid&tete lieber«

jeugung eine§ eitlen Strebend nad) ber 2BaI;rf>ctt«

Slber biefcä ©tftyl ber entjroeiung ift fd)on bec

tinfang $ur 83erfof>nung* (Denn baft ©efütyl beä 9^ei*

beft ift fcfjon ba* unmittelbare Streben nad) bem

9leiblofen, unb ber enblicfre ©eift al$ ber erfd>ein«nbe,

welker eben biefeS ffteibifcfye ift, fudjt baffetoe unb bamit

ftd> felbft ju jernidfjten, unb ftdj jum Unenblidjen ju

ergeben» ©tefe feine Unenb(id>f ei t gewinnt berfelbe

unmittelbar in ber Religion, aM wel^e bet

unenbftd>c ober göttliche ©eift fein ewige* «eben

bem en blidjen ©eift alä feinem ©ebilbe ganj mitteilt,

unb bi* (Entzweiung jur 23erfö^nung aufgebt,

1
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©eftattet fid> tiefe 33erfol)nung auf t>erfd^tcbene SBBeife

all, Religion , fo erfcfyeint felbft bie SKeltgion all eine dnu
jweiung in ber 83erf bfjnung, Slber eine fo!d)e Sie*

Jigion in ber (Entzweiung ift jugleid) eine <£nt$weiung

bei göttlichen ©eiftel mir fut felber, bie SReligion,

weld>e bie Cnt&wciung barftellt, ift nicht an unb für fich

felbft ifyre 2Batyrheit, fonbern f)at biefelbe nur in ber Äe-

ligion ber ©erfofjnung, bie €nt$weiung bei göttlichen

©eiftel ift nur buvrf) bie »erfbhnung bejfelben mit fich

unb in biefer 23erfbljnung* ©ie SKeligion ber (Entzweiung

ift belhalb biejenige, in ber unb all welche ber göttliche

©eift nid)t ber ©eift in ber gorm feiner felbft ift, ober

fich nicht all ©eift weifj, alfo außer W d> r i fc l i ch e n

SReligion, all ber wahren Religion, unb bamit ber Stelu

gion bei ©eiftel, finb bie antern formen ber ^Religion,

bie verwirf lichte gnt^weiung bei göttlichen ©eiftel

mit fidj felber,

©ie näheren ©eftaltungen biefer (Entzweiung fmb bie

formen ber Sftaturreligion, bie Religion bei reinen

©ebanfenl, unb bie Religion ber probu etilen 2ln*

fcfjauung, in wetzen allen bal göttliche SBefen nicht

ber fich all ©eift wtffenbe ©eift, ober ©ott nicht

ber feiner felbftbewupte ift* JOiefe formen ber SRe-

ligion geboren wegen biefer iljrer un»ollenbeten ©eftaf»

tung nicht bem geiftigen 25ewufjtfei)n bei ganzen

8)tenf<hengefchlech tl r fonbern nur bem &ewußtf et;n

trgenb einel befonbem äSoltl an, jebe biefer SReli*

öionlgcftaUung ift nicht ^Religion ber 2Öelt, wie bic

^Religion bei ©eiftel ober bal Sf)riftentt)uin. eben bei«

wegen fmb jene formen in ber '^Betrachtung ber ^Religion

nur all ein Negativ el $u begreifen, ober fie fallen

vielmehr all 3*egatit>el in btefe Betrachtung,

weil fte all Religion ber gntjweiung gegen ihre äBahr«

tyeit all bie Religion ber Slkrfohnung bal Unwahre
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finb, unb Der göttliche ©eift <iU mit ft$ entzweit au*

benfelben jur (Einheit mit fiefc ober $ur 33er f öt?nan9

in ber «Religion brt ©eifteä gelangt,

©iefeä SRtgative fjat in ber »etradjtung ber «Religion

ttafjer ben Sinn, bafj eine folcfye SteltgienSgeftalt nid)t für

fi$ eine Unterfuc^ung if)rer aU ber 2Baf)rtyeit

an unb für fidj forbern fann, weif $ 33« ©ott al$

reiner ©ebanfe ober al$ probuetise Slnfdjauung

nid>t baö 2Biffen ift, SH* reiner ©ebanfe ift ©ott nt$f

ba* 2Bijfen feiner von fid) fctbft / überhaupt nidjt ©eift/

in biefer «Religion ift baS ©ottlidje ». föon nicf>t in ber

ftortn be* ©efül;U baä SBcfen beS anbäc&tigert söewufjt*

fcpnS, e3 würbe bamit fdjon eine folcfje 3teligion$form in

ber Betrachtung bcrfelben äuägefctyloffen bleiben müßeiu ,

Huf biefelbe Söeife Ijat biefe Religion beä reinen ©e*

banfenS\nicf>t bie 2öiffenf$af tp weil ber ©ebanfe

alö ba* blo* SBefenfjafte ftid^t in bem Elemente be&

SfSiffenä ftd) vergegenwärtigt, ober auch, weil ber rein*

©ebanfe f*on al* ba$ 9lnfid> Unenbüd>e$ ift, unb al$ ein

SenfcitS bie SBtrflichfeit au*f$U*f»t* 9li$t an*

t>er& vergalt e§ ft$ mit bet Religion ber probuetiven

Sinfdjauung, bie wiebrum anbere formen nicht jula&r,

wenn fie gleich bie l;&<hfte $orm, nämlich bie SBiffen«

fd>aft mit ftc& vereinigt, unb im ©egenfafc ber 5Re*

ligion be* reinen ©ebanfen* nothwenbig, weil ber

©ebanfe nicht voit ba$ Äunftib<al äufferlich ber

gernichtung unterworfen ift*

alfo bie Religion in if>r*r 5Ba|r^ett an

unb für fidf> betrachtet werben, 'fo gebort biefe Betrach-

tung notfjwenbig berjenigen an, welche bie 23al>rf)eit

ber anbern Meligionftgeftaltungen ift, unb bie iffial>rf;cit

fclbft, wie fie an unb für ficf> bie 213 et f> r p cit ift/

nämlich bie ißerföhnung be$ göttlichen ©eifte* aber ba*

»ewujjtfc?* ©elfte* über fiel), ber ©eift 511
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fetjn, &u ibrem 3«^alt f)at* i£>icfc Jflefigioi/ ift bie befc

©eifte 8 ober bie chriftUdje Stellten, welche, roeil fie

bic n>al>re Religion ift, nidE>t bem einjelnen ©etbftbe-

n>ufjtfei;n ober bem geiftigen 35en>ufjtfet)n cineä befonbern

25 o l f § / fonbern bem allgemeinen Setvufjtfetjn in

allen SÖblfern, bem ©eifte ber 2Ber r, aufbmmt,

reellem ba& göttliche SEBefen aU ©eift offenbar

ijh 3nbem ba$ allgemein getfttge SBeroufjtfeim beö ü)ien*

fdjengefRiecht* bie 2Baf;rf)eit beä 25en>ufjtfei;n§ be$ ein*

jelnen 9)ienfcf)en unb be$ eincö befonbern 83otf§ auSmatyt,

überhaupt beibeä in fiefy vereinigt, f)at bie JReügion be$

©etfteS nottyroenbig alte JKeligionSf ormtit fowot)l .

negativ al§ pofitiv in if)r, unb be6f)alb erfennen wir

in ber ^Betrachtung biefer Oveligion bie Sbentitdt be*

göttlichen unb be$ m e n f i) l i tyt n ©eifte§, al&

welche ber ©eift alle 2Baf)rf>cit ift*

2Benn nun bie (Sin^eit beö göttlichen utob beä

tnenfd)lichen ©eifte* ber abfolute Sn^alt ber Re-

ligion beö ©eifteS ift, fo ift unmittelbar in biefer geifti-

gen (Einheit bie ftorberung enthalten, unb bem benfenben

©eift M Ijöchfte Slufgabe anheim gegeben, bem 23 er-

griff beö ©eifteS gemdjj, beffen Clement ba$ 2Bif*

fen ift, biefe abfolute SSatyrljeit auch- aß folche $u

Riffen, unb bamit baS JBiffen unb bie 2Baf>rf;cit

aU ibfcntifd) begreiffen* Sie 9)ianif eftation

biefer abfoluten 2Öaf)rl)eit, welche att miffenf d^af tlid>c

<Sntn>itf elung f i cf> in fidj notljroenbig barfteltt, ift

fcer abfolut fpefulativesBeroeiS beö abfoluten

©etfteä von f i d> als aller 9S>d^r^eit. T>tt menfeh-

liehe ©eift ift tttyalb nur vermittelt ber @rfennt-

tii(5 beö göttlichen ©eifteö $u begreifen, unb eä fann

überhaupt gar nicht* auf irgenb eine 2Beife erPannt wer-

ten, alä nur in bem göttlichen ©eifte, fo bafj ber

21 n gel, warum fich biefe wijfenfcbaftliche Unrerfuc^ing

toetyt, bem ©eifte be* e^riftentl^ume gemdfe, biejer

- ' * N
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ifh feaS Gtfenntn unb SBegreif fett fce* flottlid&en

©cifte* i ft $U4jleic& bit <£rEenntni& ber menfd)U*

ä)xn Sftatur*

2Benn alfo hierin cn^atten ift, bag je mef>r ber ben-

fenbe DJieufcf) ben g»tt(t$cn (Seift ergrupfeet, berfetbc

audf> befto rac&r feine eigene SKatur erfafit, fo roiber*

ftreitet ba* freUidfr ber SDU i n u ng *om ©eift be£9)tenföw

aß eineä bloS menfdjli^en otyuc ben gettlid&en, rceldje benri

aud> als eine 23iffenf^aft auffer ber SBijfeafcbaft weit

fyinter ber Sefjre ber SRelt gion über ben menf$lid)en

©eift, unb ba* notj&roenbige a3<^dltni(j beflelben jutn gbtt*

lid;en ©eift jururflte^t*

©iefeö 83erf)dltnifi. in ber JReltcvion $eigt ftdj nd&er all

ein Crfaffcn be$. göttlichen ©eifteä *>on bem raenfd)tict>en

©elfte, melier göttliche ©eift baß tnnerfte SBefen be*

menfctylid^en ©eifte*, unb. mit welkem ibentifd) bei:

menf^e ,©eift ber abfolut e n> i ge © eift fetbft ift-

Slbcr in ber SReligion ift junddtft biefeö grfäffen in bee

ftorm be& ©efüfcia, ber 33orfte(lung u* f. f., nk$t in

fcer germ bc§ begreif f enäen, 2Bif fen£, unb nxil bet

göttliche ©eift alä bie abfolute SBa^eit ba$ abfolute

9»iffei> ift, t)at btc Religion beä ©eifte* unmittelbar

j>ie 21>i)Tenfct)aft, ober bie SBiffenfcljaft ift bie erl;ebun&

ber $orm berJReU^Hn jur 3 benti.tat mit iljretu

Sntyajt* -

SBU a(fo bie «Religion, fe ift mit H)r bie 9öijfenfdjaft -

alft ein 2Berf be& flottieren ©eifteö an^ufe^en, bis

9Bi)Tenf(baft ift ba£ »eroufjtfenti, roel*eä bie «Religion

über fidf> felbft gewinnt, unb inbem bafc SBiffea barin be<

ftefjt, n>a* im dement M 23 o r ft e 1 1 e n-* bie abfotute

2Baf>rl;eit ift, jum benEenben »ewufetfenn erf>obw

ju~l>aben> manifeftirt fuf> bie «Religion-, weil tf)re 2Baf>r*

^ett baä SBiffen ift, al* 2Bijfcnfd?aft, 3nfofern muß be*

Rauptet werben, bafj bie «Religion aß bie u>af>re meldten

cber bie «Religion be* ©eifteä nid^t oljitf bie SBiffen-
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fd&aft ift, aber au<f> umgeFef)rt, bie SGBtff^nfd&aft aus ber

SKeligion fjerm>rgef;t, uni> au bei; :Keügion ober tnelmd)*

an ityrem Jnfjalt al* ber äöa^rfteit in Dem (Elemente

, M 33 orfteilen 6 Die 2Bif|enfd)af t, Deren Clement

DaS begreif fenbe Söiffen ift, ben £Utaa$|tab l;at, ob

baö be^rciffcnDe Riffen Die »trgefteUte 2ßal)d>ett

jur begriffenen/ uno bamit fidj rotffenben 3Batyr*

l>ctt erhoben, unb (iuf DiefeSBeife DaS SBiffen Die S*orm
ber 2ßat)rt>«it auönudjt, bamit iBiffen unb äöatjr*

l;cir in (t%M jufammcnfallcn (

SüirD De^alb Die J£i|tenfd)aft ber Religion entge*

gengefegt, unb umgefetyrt Die i)ielt^ion Der SBiffcnfc^aft,

unb bteftc ©egenfag alt abfolut t>on ber sBorftellung

feftgef>alteit, fo tft entroeber biefe Sm jr t r u n 9 beffelben Dem

©cift, beffen Clement eben Daä ffiiffen tft, ftreng ent«

gegen, uab M fotefce DaS öeiftlofe felbft, ober fogar
4

eine negative Sluflofung, ndmlicf> ein Seftcften ber 9ie*

Itgion of?ne Die SBrjfenföaft , ünb ber äöiflenfdjaft otyne

btc ^Religion, treidle festere ber gottlofefte ©fepticiS*

tnuS ift, weil biefdbe SKeligion unb SBiffenfc&af* inSKic&tS

aufgeben laßt*

Sil* eine ttorlduftge Slnticipation ift beWjalb biefc

93c rfi eher ung anjufdjen, bafj Die Religion in ber 2Bif-

fenfdjaft unD Die 3fBtiYcnfct>aft in ber SRdigion enthalten

ift, unD baburd) Die 3 b e n t i t d t ber Religion unb
ber 2Biffenfd)qft offenbar wirb* $)er ganjeSBer*

lauf Diefer n>ijRifd;afflicken Untcrfud^ung, infofern ber*

felbe Der abfolut fpetulatise Settel* be$ abfolu*

ten ©eifteä son f i d> a(* aller 2öaf)rtyeit ift, mug

ftd> in ber ÜJlonif eftation ber Religion unb ber 2Bcf*

fcnfd>aft alä ber 3 ben ti tat ber SBafjrljeit unb De*

2£iffen* al§ notfjroenDig bewahren, um jene blojjc

25crfid)crung in bie öenu&fjeit, rodele mit ber 2Bal>r-

|>c 1 1 ibenttfd) ift, ju uerfefjrem

8luf Dicfdbe 2Beife mufi fid) bie 25el)auptung un»

*

/
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ftrer Stuftet von t>er <JH;Uofop&te all 2Biffenfd>aft,

welche fdjon in ber obigen Slnticipation enthalten i|t, t/äm-

lid> bafj bie ^ilofoptyie nur vermittelt ber *Re*^

ligion fi$ voltenbe, burdj biefe wif fenfctyaf Hiebe

©arftellung beä ©anjen alfc in fi$ vernunftig

unb not&roenbtg ergeben*

SBcnn in unferer Seit bie *Ptyitof op^te alä ftrenge

2Biffenf<fcaf t, infofern fie alten gegebenen ©toff »er»

fd>mdf;enb von fidj felber ben 33ewei§ fu^rt unb ben

35egriff al& ba$ mit ber 23> a f> r l> c i t ibentifdje

SBiffen ju if>rcr innerften <2>ee(e tyat, bafjin gefom-

. men ift, n>a& in ber JReligion in bem Clement beÄ

JBorftellen* al§ abfolute SBafjr^eit vorliegt/ jum

benfenben Segriff erhoben, unb bamit biefelbe er*

grünbet unb begriffen l}
u fyaben, fo fdjeint e6 ein

(Erforbernifc ,u fetjn, biefer.in ftdj vernünftigen unb notf>*

wenbige» Entfaltung ber Sbentirät ber Religion unb 2Bif-

fcnf<f>af f, unb bamit i(;rer beiberf ei tigen Seroätyrung

eine nähere wiffenfdjaftli^e Unterfud>ung ju würbi^en,

9iad> biefen beiläufigen Sieufferungen ift nun ber

nähere Sntyalt an^ugeba:, melden wir ju betratfcten un§

vorgefefct tyabem tlnfere Slufgabe ift: Religion unb

9Btf fcnfdjaf t alt eine unb biefelbe SKanifefta*

tion beS göttlichen ©eifteä ju begreiffen, unb
barjuftellen, worin unmittelbar bie (Srfenntnifi

ber menfdjlidjcn 5Ratur vermittelt beä gottli«

$en ©eifte* enthalten ift. 2Bir betrachten be$l)a!b

' I. bie unmittelbare Gntduffcrung be* göttli-

chen SBefenä $ur menfdjlicfyeu Statur, alä nxld)e

bie «Religion beä ©efufjU, be§ ©lauben* unb beS

©ebanEenö fid^ manifeftirt,

IL bie unmittelbare Sntdufferung be§ menfdj«

lidjen ©eifte* jum göttlichen 2Sefen, al$ bie jener

SDlanifeftation ber SReligion entfprectyenbe SBtffcn*

fd>aft be$ ©efu^U, be§ ©laubenS unb bcö ©eban-
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fenS, mtyt ffegcnfettigc unmittelbare <2nt-

äufferung ,
V

III. in ba* Vermitteln ober in ba$ Sßerben bet

concreten »erm ittelunp ibergefjt, roeldxä fid> al*

tte .i f>rcr felbft gewiffe Vernunft unb bie tfieli*

flion innerhalb b*r ©renken berfclben/ baä feelige

SBiffeu unb bie Sieligion ber tMebe ober be* feeli*

gen gebend/ fo wie aU intellectueüeä Slnfcfyauen

unb als DIatursSleligion unb Religion ber ©e*

fcf)icf)te barftellt, baffelbe fid> aber sodenbet in bet

,
liefen Sieligionägeftaltungen cn tf pr^df>c nben SBiffen-

fd>aft beä fritifirenben grfennenS, be* SBiffen*

unb beä obfoluten £rfennen$, unb bejjbalb

-IV. $ur concreten Vermittlung fid> geftaltet in

feem abfoluten SBiffen unb ber Sieligion beä ©c t-

ftc$, mit ber eben wegen biefcr Vermittlung
bie 2Biffenf*aft aU abfoluter SbealUmu* tben-

tifcf* ift, fo bafj \>ermitte(ft beffelben

V. bie Religion be6 ©eifteä ft$ olä bie SielU

0tob y ibrer Slbfolutlpeit ober aß bie abfolute Sie-

Jigipn manifeftirt*

-
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£«8 jur menf4>titf>en 9tafu* mmitttlUv enf«

äuffernbe g&ttUtfce SBIfeti , unb bie SKanifcftattott

feiner al3 «Religion bc8 @effi&19, be* ©laubenS

unb beB ©ebanfenl«
/

©ie unmittelbare Entdufferung be& gbttlidjen 2Bc*

fenS $ur menfdjlidjen Dlatur, ober i>ie SDlanifeftation feiner

al$ Religion be$ ©efutylS, be6 ©laubcn* unb beä ©cban*

fenä ift ba$ SBefen beS göttlichen ©cifteS, fo bafi x

aujfer biefer üWanifeftation biefeS 2Befen ntd^t noef) etmaS

Slnbcreö ift, ober bajfelbe hinter ber 9)lanifeftarion ju«

ruefbliebe* SS ift bamit biefe ?)tanifeftation nic^r ein von

bem 2B e f e n be8 göttlichen ©eifteS SSerfd^iebe*
n e $ unb umgefetyrt,. vielmehr beftetyt borin bie wahrhafte

•Watur bc£ ©örtlichen, fid) $u manif efttren, b* $« fi<$

)u offenbaren« SSenn beftyalb bie Srfenntnift beS gott*

liefen ©eiftcä feine anbere fet;n fann, alä biefe SRantfc*

ftatton ju begreiffen/ wie audj in ber $riftlid>cn Sic*

ligion vermittelft ber Offenbarung beS gorrftd^en ®eU

fteö an benfelben alö bie abfolute SBatyrtyeit geglaubt

wirb/ fo beftdnbe biefeS grfennen unb SSegreiffen baxin,

baä SDianifeftiren, al* tt>e6d)e$ not&roenbig ber 3n*

f>alt mit ber ftorm $ufammenfdllt/ felbft für bie

gorm ber pf^tlpf op^t fcfcen (Srfenntnijj ju ne£*

men, unb auf biefe 2Beife bie n>iffenfd>af tlid) philo*

fophifdje ©arftellung mit ber §orm t> e 6 göttlU «

^en gebend aU ibentifch ju erfennen« Sluf biefe

SBeife fuhrt bie ^itofop^ie M Sßijfenfchaft von f i cfj

felbft ben 35ctt>ciö , unb bicfeS 2} e weifen ift baft SWa*

nif efttren, wejihalb ein foldjeä Seweifen ni*t auf auf*

ferlid> fubjective ZBeife fich bewahrt/ fonbern c$
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fclbft ift, waS ju benmfen ift unb beweist. 3n-

bem ftcb ndmlid) ber göttli<be @eiffc als bie abfotute SBabr*

beit manifeftirt, unb bie «J>^t!ofop|>ie als ftren^e 4Bif-

fenfebaft biefe ^anifeftation barftcllt, fo finb wir eS nid^t,

iDctibc biefen Scwei* fubren, fonbern jene abfolutc
$£at)tt)iit, mit welcher baä 2Biffeu tbcn tif^ ift,

aber j. in ber Äant'fdjen unb §i<bte'f$en

lofopbtc als ber grorm beS SebucirenS, unb ber

©cbellin^fcben alS ber beS GonftruirenS fubrt nidjt

bie Sache unb bie 2Biffenfdf)af t felbft, fonbern bet

^M;ilofopb ben 23ewciS*

2Be$en ber Unmittelbarfeit beS fieb entduf*

fernben gokttt^en SBefenS ift ber menfcblict)e ©eift als

biefeS entdufferte SBefen beS aöttlidjen ©eifteS, {« 35*

nid)t baS MoS t^eoretif c^c ober praftifdje ©efu^l,

niebt ein bloS finnlicbeS 2Babrnebmen, ©tauben

u. f. f., fonbern ^uqlei<b ein religiof** ©efubt, ein

rclti)ibfcr ©taube , ober baS ©efubt in bem 9)ten*

feben ift ju^eieb Ot e 1
1
g i o n beS ©efiiblS, ber ©taube

eine§ 23ott'S eine ^Religion beS ©laubenS, eine 93 o 1(0«

religiom ©ie Religion beS ©efüblS u*
f* f* als ein

JBerf beS jiMic&en ©efenS ift baS ©btt(i(be in bem

SöfenfAtidjen, unb weit ber gctrltd^c ©eift ber ©eift in

feiner Slbfolutbett ober ber abfotute ©eift ift, ift

biefe unmittelbare $orrn feiner gntdüfferung jundebft

nur eine (fntdufferunc; feines JBefenS, b, t). noeb niebt

ber abfotute ©eift an unb für fieb- <?S ift befcbalb

bie töetiflion beS ©efiiblS, beS ©laubenS unb beS ©eban*

fenS, eine 9)tanifeftaticn beS SBefenS beS abfoluten @ei-

ftcS, unb in 2Bai>rl;<ic nur eine Religion, binden biefe

eine Religion auf t>erfd)iebene ©tufen, wel<be fid) als

©efubt, ©taube unb ©ebanfe barftetten, ndmlid) fo bafi

baS ©efubt alS bie unmittetbarfte, gorm berfetben ftdb

»ermittelft beS ölaubcnS alS ©ebanfe offenbar
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rotrb, unb ber ©ebanFe ba* ©efufjl unb ben ©laubcn ate

gegen i()n unwahre formen, weil fle fid) in berfclberi

jurürf^e^cnb beroeften, unb bamit fief) fclbft alö bic 2Sal>r-

fjeit beä ©efufylä unb bc§ ©lauben$ mantfeftirt*

3nfofern nun jumtc&ft ber 93 o ( f ö ö e t ft unb bann
ber 2B c 1 1 0 e t ft eber aud> ber ebjccttx>c ©eift bic

Jß> a () r ^ e 1 1 be$ fubjectiven ©eifteä ift, f0 ro je ^
abfolute ©eift bic 2öaf>rf>eit be6 fubjecriven unb be*

objectisen ©cifteS ausmacht, befjtyalb ber fub* unb objec«
/

live ©eift fi$ aß biefe tf>re 2BaI;r(>ett manifefti-
ren, i|t in »erradjtung ber JRe(ij)ion

U mit ber <£>ubjectbi tat beß ©ciftcS anjufan^n,
obe* biefe eubjcctioitat bc* ©eifte* ift bec 2Cnfan<j feibft,

unb $roar alt bie reine ttnmittclbarfcit, nämttd> baä

©cfüfjl unb bie *Reliaion bc* ©efu(>U, welche ver*
tnittetft ifjrer eignen Statur

2* in ben ©Tauben unb bie.JRcltciion be$
©tauben*, ml$t fem Öotffigejft uno tem ©eift
ber 2BeIt angefjbrt, uber^t, unb bur$ biefe »er*
tnitteCunci

3. alö ©ebanfe unb aß bie SReli^ion be$ @c«
banfenS alä auf ben abfoluten ©eift fi<^ bejie*
(jenfc offenbar ipirbt

1*

©a$ ©eföjjl unb fcie «Religion be§ GJefujjIS

als gefüllte SBa&r&eit*

2Bie föon erinnert ift in ber ©p&dre ber 9*e%*on
ba§ ©cfüfcl/ ber ©laube unb ber ©ebanfe «i$t a(*

w e f e n 1 1 i d> von einanber untergeben ju berntöten,

uni> e* ift ein arofkä »orurt&eil, wetm man glaubt, r

biefe ober jene SBeife ber SKeltflioti/ j, 05» ber ©laube
verliere baburefr, baß er gebaut mtu 3ro ©cöentt?eif

w
I

'

I
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ber trieb bei geizigen 9Menfc$cn gc&t barauf fjutaufl, mai

junad^ft nur bie Sorm feiner 93cfonbcrf>eit tyat, tt>a§

ftdj üjm in ber %oxm befc ®eful;li unb ber (£mj)ftn-

bung aufbringt, in bic Sonn beö ffBiffen* unb ber

Grfcnntnifc $u ergeben, bamit bajfclbc &u bcnFcn unb

ju begreif fen, ©iefer göttliche Srieb wirb aud&

wel)l dufferlid) fo ausgebrochen, ba|i ba§, wai nur

tiocb erf> @ad)e bei £cr$cn$ ift, noch feineSrocgä <2>ad>c

ber (£rf enntnifr (ei;, unb behalt jene Sutfcttigfcit bei

tyofscn (fmpftnben* fich in bem 3S e r ft a n b aufouloßcn

J;abc Slber wenn jene Sonn, ftatt in bte^ornt b*6 33or*

ft eilen § üb^r^ugcl^cn , fid> in bie bei f clbftfüd) tigen

2>erftanbc$ *>erfcl;rt, fo (>at biefclbc, ftatt erhoben \\\

fct;n / ftd) erniebrigt, benn ber Sßerftonb f)at nur eine ftn»

girr* SRcligion* ©er akrftanb ift bie bloS empirifd) fub»

jeettoe Sorm be& 33>it7cu$, bem bcftyalb eine ble§ finn-

I i it> e 2(nfAauung ^ufbmmt, unb ber eine nur finnlicfcc Cr*

fenntnißferm fjaben fann*

9idl;cr ift bie Religion M ©efu^lö baä $ u n e r ft C

unb ßigenfte bcS 9)lcnf$cn al§ biefcä einzelnen,

n>eil bafl ©efufjl bie fubjecti*>fte Seite be§ ©ciftcS ift,

unb be^alb biefc gönn ber Sicltgpn baö ^rdbifat bet

fein igen crbdlt, bic Religion be$ ©cfüfjlS ift bie wat)f

l)a\t inbioibuclle, unb wenn fie aud> au$ ber £*or*

ftellung, ber Srobition u* f. f« ben äußerlichen Stoff

chatten/ fo ift fie bie abfolutc 25erfe^ru^ bejfelben

in biefe rein fubjeettoe gorm ber Smpfinbung» 2ttle$ I>at

fiel) als biefelbe in biefer ©pifce beS ©cfup verflüchtiget,

s|inb weit bie obfolute SBa^cit felbft als ba* £bdjfte nur

gefüllt wirb, unb beftyalb biefc $orm ber reinen tlnmit-

tclbarfcit t)at, ift biefelbe in biefer Sorm als ©cfubl ba§

obfolut rcaljrc, ober in ber Religion be$ ©efü!)l$ ift

bic 2Bal)rf>eit unmittelbar bic meinige, auffer welker

burd^auö gar nichts Bovtyanbcn ift* 3«bcm nun beftyalb
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in bem ©efuf)l bie 2Ba£r$eit in tiefet, ^orm
enthalten ift, wirb

A. ba* @ef«f>l aß ba§ rein unmittelbare ft$ a« biefc

feine %ßal)vt)cit f närnlidf)

B. aß bic 9tcligioft be* ©efü(>U offenbar, sermit-

telft welker i

C. bafc Stnf Raiten aß ba* objectifc geworbene ©e*

fu^i nun bet oefe^te Stielt bc&©efuf;ß ift
>

£> a * © e f ü f) l

?Da§ ©efüfyl als fol$e$ muß in biefeV &etrad)*

tunq aß »orauägefefct gelten, weil bie SJiottywenbig*

feit beffelben einer anbern ©pfjäre ber SBiffen*

fdjaft angehört, atfo fyier nidfjt ber Ort ift, bie fßatut

M ©efüf>l^ ju b e b u c t r e n , aß »ielme^r anzugeben,

wa6 bafc*©eftif)l feinem Segriff* nad> notfywen*

Mg entfj-ält* (£3 muß unö auf biefem ©tanbpunfttf

weniger barum jtt ff;un fet;n, wie bem 25e griff befc

®xifte& ^cmd§ ba* ©efüf;( entftef)t, aß wie c$ notb»

wenbij gegen feine f>6f)cre 2Ba!;rl>eit ü c r q e f> t. £)eim

n>cnn üen einem Srieb ober \>on einem ©efu^te jur SKeli*

gion bie $ebe fet;n fott> wa$ in QBahrfjeit ein uneigent*

lityr Shßtrucf if*, fo ift biefeä ©efuf)l ni^t meftr ein

b(o|je& ©efubl ofcer ba& ©cfuf)l aß foldjeö, fonbern

t>aS religio fe ©efuf)( mad)t ba$, wa$ f*Icd^tf>tn ©efu^f,

H)corerifd)ed ober praftifdjeS @efuf)l genannt wirb, uer=

((fyroinbem 9iadj ber Eingabe beffen alfo, aß wa$
fca*Gcfüf)l tur^aUen* fi* und barftellt, ift baS »er*

l^voinben b*&J>lo|jen ©efü!)lS aU folgen, unb
fcamit baSSBerbcn bc6 ©eful)U jur SR e 1 i g t o n

fce* ©cfuf)l$ ber wabrW* ©tanbpunft beä ©cfüf)ß,

»ic bajfelbe frier ja betrauten ift» 3n biefe* 2B e r b e n

füllt v



a. bat ©cfur>I att bie teint Unbeftimmtljet t felbffr,

ober fcae 5 u 1)1 en/

b. fcaffelbc als beftimmt ober baft <Si<$*$utylen,

unD

c. alä bö§ u f 9 e ^ o b e n f e t) n biefcr 23eftimmt£eit,

ober ba* ©efubl ald ba* b&^fte ©cfu&U
>

i» $> a e $ ü b 1 c m

2Bie baä ©efufcl baö von fi$ Anfangen be* ©elftem

tton fid) fclbft tjt, unt) £>er Weift in biefer feiner ftorm,

bem ©cfüble ben weitem 9lci$tyum ber f?bl;ern geiftitfen

SBa^beit auf ^"4 unmittelbare 933 et fe enthalt/ ift

fcaffelbe rocejen tiefer gang unmittelbaren $orm, al§ roeldje

ber ©cifr fid) beftimmt finbet, ein unmittelbar ©e$ ebe-

nc^ ftidn ift ber ©eift als ©efu(;l ber ©eift in feinet

$rctl>ctt, fonbem berfelbe al$ beftimmt, aber tiefe

feine ^eftimmtbeit ift alä ©efufjl, unb ndfjcr att ba*

^ut)len cie reine Unbeftimmttyeit felbft, unb be^alb

frie fßlcAteftc ©eifte&fornu Denn biefe feine ftorm bat

ber ©ct|t al§ biefcr Gin&clne, al& biefeS einzelne füi)-

I<ctibc3<f), roeldjeä al* füfclenb feine SSeftimm tfjei t ift,

aber rochen biefer §orm fcer (Sin gefeit unt> bamit bet

reinen 3uf qlligfeit ift ba$, roaä baä futjlenbe 3* ftylt,

ba$ llnbeftimmte, ba$ ©efuf)l al* bloM % ufrlen,

nämlid) fein ©eciebenfeijm <B bat biefeö %ixf)kn nod>

feinen concreten 3nf)alt, roeber be8 fubjectb nod? bc*

objecti» ©eifrigen, c* ift j. 35. m«t tbeorcrifc&ea ©efubl,

fein praftifae*, fein *Re*tft*@efubl, ni$t ein moraliföeS,

nieftt ein ftttlid)c* ©efufjl u> f- f., überhaupt jebe con»

trete »eftimmunfl gel;t bcmfelben ab, eä ift bamtt erft

fcaö ^Kerabftractefre*

3ni>em nun ber ©eift fi# als biefe* Stbftracte unb

bamit ald ba$ ned) 3 n l) a 1 1 § l o f e beftimmt finbet, ift

biefe feihe 3i^altMofigf«it feine Unbestimmtheit ober
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fein ©efü^l, ritt ©efüljl al* ftufjten, t>al no$ nifyf
3$eftimmteö futylt, ein ©efufjl ber Sterlett/ bie aber

Öefctyalb fiel) aufs uneben befrtmmt *fc 3» &cm $ul;len

tiefet intyaüfllofcn Seere, über welche, inbem biefelbe gc*

ful>(t wirb , ber ©eift als futylenb fdpon fyinauS ift, ift

bar ©eift ber in feiner ttnbeftimm tljci t Seftimmte,
in bem gurten ber ^iif>tcnbc

y fc wie ber in feiner

93eftimmtf)eit. unbeftimmte, in ftd> al$ %u$Unbtm
b ad Sühlen* »IS bie reine Unbefttntmtyett ift ba$ ©e«

v

fuf)l baä (Einfache unb Ununterfd)ieb ene/ unb bie

g5eftimmtf)eit, meldte ber ©eift f;at, ift nicfctö anbereö, aß
tiefe* ©efüfyl, bamit biefe Unbeftimmt^eit jclbft, aH
ftüJjlenbe* ift ber @eift*bad ©efu^l* So ift ber

©eift ber fidfc in fi$ felbft $ü(>lenbe, ober ber fidf>

aU ®«f üf>t frufclenbe, inbem er fi<f> fü^lt, fuf)lr er,

nur ftd) unb niefc* anbere*, ift fo in biefem $jfy(en feiner

als be* ©eful)lä ein fity auf fid> bejie^enbe§ ©e-

fütyl, beftyalb ba* $ul;len feiner alö ein eö einzelnen
futylenben 3$«

3n feiner Unmittelbarfeit/ b<m ©efütyt, ift b*r ©eift

als bie reine Unbeftimmt(;eit ba* ©efüf>l als foldK*,

alä bie 25eftimintf)eit ba* ftufjlenbe, alfr jene* ba*

Unwirtliche, alö biefe& baä 9Btr riid^C/ wie er bamit
ber in ber Unbeftimmtf)ett beftimmte ift unb umgefe^rt,

ift er ber in ber Unwirfliityteit wirflidje, unb ber in bec

2S>trf!i<f>feit unwirtliche* KU folc^er ift ber ©eift im
§ü^en ba*©efut>l unb im ©efüfj! ba* Julien, ba* >

©efufjl M Su^cnben unb ba* $uf)lenbe M ©efüljia ift

weber ein ©efutyl ber 2Bonne no$ be$ S-Amerje*, Weil

fein* *on beiben fc&ott ein waf>rf>aft beftimmte* ©e*
fidfjlift, vielmehr ift > inbem jebeö ba* anbere ift, ba* ©efuftf

ein $üf)lenbe* unb ba* gufjlenbe ein ©ef uljllofe*,

«ber *ua(eidj ift eben belegen, weil jebeSwaSbaÖ
anbere, ba* ©efufjl ein Styltnbe» unb M StyUnM ein

# •
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©efüftf, unb tnbem fo jebeä fit fidj ift, wä* e8 ift, ijt

e$ eben fo fel)r nid)t für ftd>, e& fömmt barum webet

baö eine nocfc ba* onbenr ft$ felbft, fonbcrn ift f c l b ffe

immer fein SCnbereS*

hingegen ift wieberum jebeS nur fein 2tnbere§, a(&

Jebc§ Hbc6 felbft ift, «nb fo jebeS fein SlnbercS al* jebe§

c$ felbft/ unb jebeS e$ felbft atö jebeä fein 2Jnbere§ ift e6

tin verworrenes ftüfjlen feiner atö bc6 @efuf;K unb

be* $üf)tenben, feiner M beS SBirflitten unb be$ Un*

wirfli<f>en*

©a* ©efuf)l dl« ba$ rein tlnbeftimmte ift erft als

beftimmt ober als <$ufyfenbeö wirflidj, otyne ba&

ftüfylenbe wäre e§ überhaupt qar nidjt wa$' e& ift/ näm-

Iii) ba$ Unwtrflidjc* <S8 fufjlt nur baä $uf)lertbe, ober

baä §ufjlen fällt nur in ba* ftufylenbe, beim nur

<S ift ba* 3Birflid>e, unb baS Unwirtliche felbft ift nur

2Birflic^e§, e* fann beftyalb wof)l Reifen , bafc eä flefuf;lt

werbe, aber tnbem e$ gefüllt wirb, ift e& felbft baS

£>a& ftüfjtenbe fu^It / aber ba& wa$ e$ fü^ft ift ein

tinbeftimmtcS , eben beftyalb ein Unfagbareä, ober

wa$ bajfelbe ift, ein Unwatyreä, efl weife nidjt maß e*

fiifjlf, fo wie wenn Scmanb nicfyt weife wa$ er will» 3<f>

alfo füf>lf, von wddjcm Suhlen e§ weiter ntcfetö anfüge*

ben vermag, alt baß eö fufjle, unb baf* nur ^ e f u (; (

t

werben fonnc, c§ vermöge nid^t SJeftimmteä barübet

auäjufagen*

Sn SBaf^eit ift e& befifjalb unau$fpredjfi($, un*

faßbar, unbefti mmbar, weil biefeS $ül;len.eben ba$

tlnbeftimmte ift ober baö Unwirfli^e, wäre fjtet

bie jBeftimmtfyeit ntdbt bie Unbeftimmrt;eit felbft, fo würbe

bem 3d) bie ©praebe ni&t fehlen, eben weil ba$ 3cfj

nur
f
ü f) 1 1, unb baö wa£ von bcmfelben gefüllt wirb,

al* tlnwirfli^c* feine 2B a I; r et t (>at, unb fd

)
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aU 2öirfli<M mit bem $üf>Ienben tbentifd> ift

bleibt e& beim $«0*cn, ba$ 3<$ fommt in fctefept feinem

$*uf)len nieftt jum 3( u * fp ru $ bcjfen, weber n)a§ c$

fufjlt wa* e* aU ftufjlen felbft ift, nidjt Eömmt
c6 über baä ftufylen tyinauS, weil e$ fclbft nur noeft erffc

al$ gu^cn ift

3d) 'fuftlt nur, infofern cS als ©cfüfjl biefe feine

niebrigfte $orm ift, alß Sorftellen, ©enfen u, f. f*

ift e$ felbft fdjon ein ^öftere** S>aS Jg)od^fte überhaupt

ift eben biefeö, ntd^t ©eful;l ju fewn, fo » ift nityt

@efuf)l ber «ationalgei ft , weil biefer ba$ wa* tyro

ba6 öftere ift /wie bie Sieligion, auäfpr'icfct

SS l)M fid> ge$ei*gt, bafi ba§ Surfen, mit welchem

3$ nod) ibentifdf) ober als welche* 3<f> biefe reine Unbe-

fHtnmtl)eit ift, bal 3nf)alt*lcerc unb batnit nod> ba§

ganj ftormlofe ausmacht, unb eS fefteint, afä wenn
biefe © e ft a 1 1 l 0 f i g f e i t be§ ©eifte* bunftau* niefct *u

irgenb einer c oncretern SBeftimmutog gelangen fönne,

unb bie »eftimmtfjeit felbft in* Unenblt^e fort mit

ber Unbeftimmtljeit jufammenf allen werbe, weit

«ä felbft niefttä anberS-al* baS inf;alt*lofe leere aScrfc^roin»

ben ift, allein bie nähere bialectifdje »ewegung wirb

un* lehren, wie biefe Seerf;eit fidj $u i&rer Erfüllung
aufbebt ^ unb in biefelbe ub ergebt*

ba* blojie 5«uf)len mar 3$ nid)t ein Stylen biefe*

ober jeneö überhaupt, nicfjf ein $u$(cn irgenb eineS beftimm*

ten3n(>alt§, fonbern bie a3eftimmtl>eit mar immer baäUnbe*

ftimmte ober ba* tinwirflidje felbft, unb bie Unbeftimmtf>eit

baS 23eftimmte ober baäSSirflid^e, benn eben barin beftanb

ba§ Suhlen* 3nbem nun 3<$ aW ba* $üf>lenbe ba* Unwirt-

liche futylt, ba* eben bcSwegen, weil th Unrotrf lieft tft, ift,

nur gefüllt werben fann, biefeS Unwirtliche Aber

ba* ©efufjlte ba* ftüfjlen be* 3* felbft ift, inbem

eä überhaupt nur al$ S£ßirfli$e6 ift unb feyn faun#

2
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iftbiefefc feijenbe UnnurFlidje ein fogenannte* dtxoat,

weites ba& 3$ in feinem <$üfylen ful>lr. (Damit fütjlt

nun 3* erft in SBaljrfjeit ein :öefHmmte$, unb weil

3$ biefeö ö e ft i m m t e felbft ift, f u l> i t e$ fid),

ober ba§ Ctwaä, waä nun 3rf) füfjlt, ift nUtyt ein #n-

bereä al* 3<f> felbft, ba5 ftüfjlen ift in ba* @idj*$"&*

len übergegangen*

b. $ a i $ { 4 * gft H'< fl*
"

2Borau* ba§ @id)»ftul)(en refultirt, ift ba$ $ü&*
len/ in welchem ^icb*Jvut;len ba& ftüfyfen als ba$ Unbe*

fttmmtc unb äSeftimmte $uglei$ \)erfd)n>unben unb

aufgehoben ift. ©eftyalb fütylt 3d) in biefem feinem

@id) -Sülsen fowofjl [ich ald Unwirtliche* ober Unbeftunm*

te* att aud> al* 2Birflid)e§ ober »eftimmteS, <gid) al*

fceftimmte* unb 3Bir«idje$ fühlen* fühlt fid) 3d) atf

fciefe* füljlenbe 3$/ inbem e& ftd) aber nur alft fdd)ei

fu&U, ftyit e* fid) bamit a!* Unbestimmte* unb Untotrf«

lm)c&. 3U* biefe* füllen De 3(1) fühlt e& fid) bcfihalb eben

fo feljr M nid>t biefe*, bainit ift e* aM nid)t btefe*

fid) füljlenb ba* @efül>l von einem Sfnbern, nid^t mef>t

fitf>tt 3<f> ein blofieö unbeftimmte* StmaS, fonbern e$ fufylt

nun beftimmter jene* Srroat al& ein SlnbercS benn ftd)*

3n feinem @id>* frühen füf>lt alfo 3* nun $uglei<£

ein SCnbcre*, unb biefeä Sfnbere al* ba& Rubere beä fufc

lenben 3^ ift einzig tmb allein nur ba$ Slnbere fetner,

bamit fein Stnbereä, 211? @id)*$üf>len fühlt beftyalb 3$
jugleid) fein Stnbereä, alfo ful>!t eS fid) überhaupt nur, aU

t$ baft ©efüfyl üon feinem Stnbern fjat, fann eben belegen

fctefeö ©efüfyl von feinem Slnbcrn nid)f lo$ werben, barum

fütylt e& fid>, inbem e§ überhaupt nur füljlenb ift, be*

fdjränft unb Ueftimmt burd) ieneS Stnbere, unb

fjat als fold)e& ba& ©efüljl feiner Stbbängiaf ei t. #eö*

ter<§ ift augleid) ba* ^efui>l ber 3lid>tigf ei t, benn be*

arenjt fid> füllen b burd; jene* Vlnbere t|t es ein fiel) al*
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trtblicfc $uljfen, wel$e* Sfnbere e§ befljafo als feine ab*

f o l u t e 9» d $ t fiifjlt* v * / r
. - -\

©a* ©i^ = 5-ul)(en iffe alfo beftimmt bur$ trc$ ©e«

fuf)( sen feinem Slnbern, unb eben bicfeS ift feine 23e*

ftimmt^eit> tpoburcf) e$ $u einem Jj?btyeren> alä eö felbft

ift, fi<ty ergebt* Sßkil biefeä Stnbcre e$ ift, welcf>cä *ba&

€?i$*5itylen in ba$ ©efubl ber Sli^tigfeit *erfe(>rt> fann

tiefet ©efut>l »on. bemfelben all ba* 9)i a * t » © e f u b 1

be& fufjlenben 3<f> angefeuert werben, ba§ ba& fu^tehbe 3dJ

über baß bloße @tdHW™ hinauftreibt*

©aä fu^enbe 3<l> f«Wt beflfjalb biefed Sfttbere ntd^t

fo fcf>r überhaupt nur al& ein SdibereS, als t>ie(mef;r al&

feine abfolute Wahrheit, bamit fiel) felbft a(§ baö

ünn>al;re, unb n>eil biefe& 2Baf;r(>ett$.@efülM nut

auf bem @id)*$ul)(en fjemrge&t/ ift baä, wa* bae fty*

knbe 3* fu^lt> in bem fufyteftbeit 3$ felbft, baS

futylenbc 3<$ ift barum betbeö, 2Ba(>re$ unb Unn>a$*

reö iuglei^ gid) o(e Unwahre* fuMenb fuf?U e* bic

JEBof>r^ett unb beftyalb al* SJafirefl, fo wie e* bic

mal)tt)tit fitylenb ftd^ al* Unwahres fttylt, unb biefe* $uf>*

Jen feiner aB be$ Unwahren, ba* a(§ foldfjcä ba& ©efufjf

berSSa^eit ift/ ift baö r eltgtofc ©efü&L ©iefeS telt«

gibfe ©eftyl ift in bem fül;lenben 3$ ba* 2Bal)r(>ei tf*

© e f ü f) U in uftb gegen weldjeft alle aitbere etwaigen

zufälligen ©efutyle t>erfdf>winben, unb be^alb ba* ^ od^fte

«cfu&L
* •

t. tb a I ( 5 4 fi e © e f ä

SDiit bem fcbd&ften ©eftyl tritt au$ f$on bie Stelt*

gion beS ©efuftlfc Ijemr, weil ba$ fü&lenbc 3$ nut

bur$ ba* ©efufyl feiner SBefdjränf t^eit unb <Enbli$*

teit-fiefr jum $o$fttn ©efuf>l ergebt, ©aft $üf)<

len feiner al$ be§ Unwahren ift jugleidj ba* ©efutyl ber

9DBaf>rl>ett/ ba$ eben beewegen über jene* ergaben ift

v

(
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©aö @icfy*ftuf)len, inbem eö baö ^odjfte ©efu(rf wirb,

verliert baö ©efufyl beö Snblid)en, n>ei( eö tiefe feine

gnblicfyf eit in bem Un e n b l i d) e n fid) aufgeben

f üfylt, unb alö mit bem Unenblicfyen i b e n t i f $ nur

baö t>öd^ftc ©cfutyl auömacfjt*

gö tyat ben ©djein, bafj mit bem ^bcf>ftcn ©efüfcfe

baö blojk 5*uf)Ien unb baö @id)*S*ii(^n verfd)n>unben ift>

allein baö f)bcf)fte ©efuljl fann immer nur gefugt wer-

ten* ©enn baö tybdjfte ©eful;l ift baö burdj baö @idj*

ftufyten vermittelte ftütfltn, in bemfelben ift beibeS al£

Momente enthalten, unb baö l;6cf;fte ©efui>l felbft bi«

gefüllte $-(üffigfeit berfetben*

©aö r>bcf>ftc ©efuf)( ift be^Alb alö baö Wiebeler-
geft eilte $ul;len ^ fufylenben 3d) ©efu&lte,

roeldjeö au ff er bem fufjlenben 3dE> nic^t ift, fonbern etn-

jig unb allein nur in bem füllen ben 3d) bie 2Baf;r-

fyeit au*mad)t, unb fo nicfjt fo fetyr bic 3Baf;rl;cit über-

haupt aß nur bie £B a f) r (; e i t beö füllen ben 3<&,

feine SBafjrfjeit ift. @ö füljlt bamit jebeö füfjlenbe 3$
feine eigene SBafyrfKit, bie baö f>od^ftc ©efutyl ift, unb

eö giebt in 2Baf)r#eit fo viele gefugte ÜK>al;r(>eiten, alö e*

fu^lcnbe %i) &*bt, aber wie jebeö fitylenbe 3$ M fold>e$

ntc^t von einem anbem fül;lenben 3* untergeben ift,

fo unterfdyeibct ftd) aud) jebe gefüllte SSa^eit nid)t von

einer anbem gefüllten 2Baf;rfjeit, eben barum weil fic nur

eine gefüllte ift«

©ajj alfo baö fuljlenbe 34) in fid) alö bem füfjfenben

au ff er feinem fid) felbft Suhlen nod) baö f> 6 ft c ©e*

fuj)l unb bamit baö ©efüfyl beö Unenblid^en fyat, unb

bajfelbe alö feine SBatjrljeit ful)It, gegen roel^eö eö felbft

alö füfjlenbeö 3cf> fidfr alö baö Unwahre füllen mug,

unb fo alö baö ber Dleligion Seburftigc fid) füljlt,

ift alö bie erftc Religion bie Religion beö ©efu^lö*
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B.

£>te «Religion beS ©efüfcU*

9EBic 3dj ©efuH eine enblid&e unb $ufdl*

lige ftorm be» ©etfte« ift, fo tft aud> bie «Religion beö

©efüblS al$ biefe bem füfjlenben 3$ angel)brige, nur wie

jene fioxm, eine $u fall ige, fic ^at wie 3<h att ©efüljl

felbft bie $orm ber Gin$elf)eit unb ber Sufalligfeit*

3Üö fold^e ift bie Religion glei$fam bie innerlicher*

fcfcloffene SBelt be& füfjlenben 3$, unb biefe t>crfd^Iof*

fene Snnerlidpfeit ift n>of>l ein fi$ fcf;nenbeS Dtegen nad)

einem U n 6ef an nten, ein bumpfeä (£mpfinben befl &o*

tyeren, ein bunfleS unb üerroorreneö Styubcn, baä aber

nicht auö biefem innerlichen ©eroirr fi<^ ^ur ^b^eren 9GBaI?r*

}ett ergebt*
;

S>ie Steligion bc$ ©cfüf)l* ift nid^l; eine Religion beä

25olf I, fonbern nur eine Religion beö 3<hr be& 3$
in ber unmittelbarftcn unb be^alb fctyledjteften $orm , näm*

lid) feiner alä be* f ü l) l e n b e n; 2ll§ eine foldje vermag beß*

^alb ba§ 3d) fe*n ©cfufyl unb bamit feine Religion, über*

Ijaupt bie @ott()eit nufyt aufyufpred&en — baS f? r t ft c n*

thutn fpriefn cö auS, baß ©Ott ber ©eift; unb baß bie

«Religion beä ©eifte* bie roafjre Religion fei) — baä 3d)

als bloßeä 3tf> M nur ©ef uH/ feine Sprache, ©ie

«Religion beä 3<& ^ ©cfüfyte ift beßfcalb an unb

für fiefy niefct bie u>al>rc Religion, weil fie eine SReligion

be* 3* b. I). Feine 23olf$*«Religion, niAt eine Reit*

gion ber SBelt ift, unftfroenn felbft alle 3<f) biefe fte=

ligion ^tten; fo toar^ fie bamit bod) noch ittcbt über bre

3 et) h c t r f>t"au&gfKommen, fie bliebe roaä fie ift/ eine

Dleligion be? 3$ unb bamit beä bloßen CjefütyU*

©enn alle 3<h fln& *>9<f> nur, wemt aud^ ein geiftig ©e*

meinfamee, zugleich jebe* ein ein$elne& 3 ^ ift

immer nur 3d), ba* in allen alt Seipufjrfepn ift, unb
1

i
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inbem alle 34 SBefen M 34 au*ma4en , ift jebel

34 ba$ einzelne 34. SBurbe eine foldfce SKeügion entwo

ber einem einteilten 34/ mehreren ober fefoft allen

34 jufammen angeboren; fo wäre biefe bem 34 anjje*

tyori$e föeli^'on not&wenbiger fftfeife nur für 34 unb

\n 34 b. f). in fcem bloß fubjeerfaen ©efrl>l unb ber

. CEmpfutbung.

©er 3nbatt, ben bie Steltction be* ©efufjlS hat, tfl

treten ber $orm i!?rer Unbeftimmtfyeit ba* nodjs

gan$ 3nba(t*lofe, unb ihre nc^roenbic\e '»ermittelung

ift bie a^crmirflirf)ufTö ihrer j\utn concreten 3nf>al**

~~
©ie SRelfgioti be* ©efiu)!* al$ SKeli^icn überhaupt ift baft i

rein Unmittelbare ober fiir ft4 ba* no4 ©eftaltlofe,

ba$ Ununter f (f> t c t> en c unb fo ft4 falber il>r unwirt-

licher 3nf)alt* ©ie $orm berfelben ift eben ba* ©c-

l

fubl/. unb ofcne biefe ftorm ift fie burd)au§ ein ttnwirf«

lid>efr. 3«bw fie atiS if)ur Unwirfltdfrfeit heraustritt

tinb bamtr nvrffli(f> wirb, beginnt biefe ifjre 2Birfliä>

ffir in bem fühlenbcn 34 ober t>ielme^r ift biefeä 34
alf folcbeä iljre 2$irfli*feit, fic hat ni4t no4 fonft eine

SBirflichfeit , nur in biefem fuf>lenben 34 ift fie

tpir flieh. Sie Htefiflten beS ©eftyl* ift be^alb

a. aid wirfti4e* ©efufjl, wel4e$

b. in bafl ruforenbe ©efüf)l ubergefjt, urb

c. fiefc als ba* wefjmntfyigcöef ufcl offenbar wirb*

* •

«• SDa« »ir!U*e ©eföfcl.

©ie 2Birfli4feit be$ ©efütyS fjat tyier näfjer ben

Sinn, baji bie Religion ba* ßiflenfte beS einzelnen

fuhlenben 3* ift, unb ba* fttylenbe 34 & ief< $orm *cr

SWigion in ifem felbft £at, baffelbc alfo wir?li4
tüi b wahrhaftig in be* 9Bal;r(>eit unb bie 55a!>r*

feit in \t)m ift, aber nur in ber $orm be$ ©e*

iitfyiL ©iefe Reim ift teftyalb notfjwenbU, weil
» -
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bie SKetigion bie meinige fepn mufi, unb fonft oft SRefi-

flion be*@eful)ft f eine 2Birt 1 i* f ci t hätte. Diefe tf>rc

aSirflid)feit i|r ein wirtliche* ©efubl beö fttylenben

3d>, bo* 3* füblt, bom bte ffieligjon bie [einige ift,

unb nidbt 110* irgenbroo anber* ju fudben fetK
1

,

IDte Bewegung ber Unrcirf Ii* Fett ber SWigien

be* ©efityft jur 9Btrf(i4!eit ift i^re «erwirfli-

cfcung unb jugleidj ein wirflidbeS ©efuf)l be* fuljfen*

ben 3df> / roie jene jBem>irfltdf)ung bie ^Bewegung ber 9te«

Kgion, nomIid> tyrer all be* tthroitfliAen jur 2Birflid>Fcit

ift, ift biefe* n>irf(i*e ©efu&f bie ^Bewegung be* fuftfen-

ben 3* oft be* SBirflid&en jum Unmirflidben ober jut

Unbeftimmtbeit, überhaupt ein Uebergeljen be* einen

in bo* onbere. ©ie «Religion felfrfl ift oft fofehe nur

eint gefübfte, unb nur eine gefugte oft bie enbtid&e

ftorm beft 3*, fte ift beftyofo nu* oft bo$ ©efufjlte

m i r f I i * , fo wie 3* «» bo* 84&feii bie 9BtrfffcMeit

jener 0« beß ttnrofrfKften ift, bie «Religion oft bo* ®e«

füblte ift otfo mit bem 3* M bem ftublen iben*

tif*. ©ie «Religion oft mirFlidbe* @eW ift alfo in 3*
unb nur in 3$, benn oft $ul)(en beft 3* M efl erft

SBirFlidftFeit, jugleiA ift 3* aft tiefe« Wullen felbft bo*

lüirfÜAe ©efu&l, unb oft folAeS bem felbftbemuGten

3* glcid&fom ein »nbere*, ein ftrembe*, weif e* oft

bo* feiner felbftbenniflte in biefem feinem Sfnbern nidbt bei

ft* felbft ift ©egen biefe ©ewolt in 3* unb gegen

3* ift 3* bo* $ul)len feiner oft be* Uni» obren unb

bomit jener oftW SBof>ren unb oft be* £ 0 <f> & e n*

€* felbft fuf>lt fid& befifjolb oft ba* 91 i e b r t g ft e , unb

biefe* ©efufcl feiner 9iiebrig?eit ift nun fein ^icb-ftublen,

je niebriger 3« fi* felbft fuWt, befto froher fubjf e*

bo* £bd)fte, je gri§er bo* ©eful>l feiner Wiebrigfeit ift,

befto feeliger ift fein ftfifyfetu ©0« J&ocbfte fonn be&balb

nur gefüllt »erben, unb bo* bojfelbc %tytm ift bie
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©eetigfeit, gerabc bat ftixtytn, ba* Unfreie unfc

befibalb Unfertige ift bter ba* @ e e t i g c. £>a$ ©efubf

fcer lUiebrigfeit ift augtcicb ba§ ©efabl ber 9iicbttgf ett,

tuef<5 ©vfut>t ber Jlifftttgfeü bie >Mid>tigfeit beS ©e*

ful)U fetbft, unb btefeä ma^aftc gü^en be$ £0$-

ften, mit welchem bie
s
J?id)tigfetf M ©efübB fefbft notf>»

iDcnbig gefüllt wirb, ift baä rutyrenbe ©efufrt*

b. £)aö rüfyrenbe ttefü^l*

• £>a$ Suhlen ber SWi^tigfeit beS ©efubU
fetbft ift bic einfache SR u ^ r u n g ober baö rttf)rent>c

^ ©efufyt, in welkem ba§ ©e.fufyl alä ein ßnblidjea unb

JftidjtigeS gefugt roirfc, unb bamit in fid) felber $er*

fliegt. iDicfeä Berglen "öb fid) in jidf) Jkrfenfen alfr ba$

5 u I) len ber ßnblicf)feit ift jugleicb atö ba§ @eftn)l be*

r .^oebften unb Unenblidben ba$ unen blicke ©efubt, bad

erhabene $ üblen, in bem ©eful)! beö äSerfcbroinbeiiä

Snblicben f u f> 1 1 ba6 fut>lenbe 3<b fief) at& Unent>*

licbcS ergeben ober ba§ Bergenen beö cnMuhcn
©efubl* ift baS (£ntftet)en 6e§ unenblid)en*

. £>a$ Unen blicke wirb gefühlt, unb 3<b in ber ftorm

be$ ©cfuf)tS bamit in ber $orm beS gnbUdf>en fu^ft

baffetbe, eS ift bejtyalb ein ©efufjl foroob* beS tgnttuteii

als bc$ Unenbticben, vergebt in bemfelben ba$ ©efübl

bcö Snblicben, tnt\ttt)t ba$ tcö Unenblidben, vergebt ba*

beö Unenblicben, enrftebt m ©eftyf be$ Gnblicben, unb

fo entftebt unb vergebt in bem fufytenfetn 3$ "ber*
;

tyaupt ba§ ©efu^t/ meldte* e£ fowobt t ft e b e n al*

*erf<bwinben füblt* ©iefe* Sutten M ©efutjlS al*

eine§ entftebenben unb oergebenben unt> bamit eitree per*

eivnirenb serfebrotnbenben ift ein unbeimtidjeä @e*

fubf, ein fcbmerjbäftefr, baä bie <E n b I t cb t e i t |tt

füllen bat, aber jugleicb ein freubtg-eft, ba* eben foroobt

baS Unenblid^e unb bamit bie SEBonne füt>lt, unb in
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tiefem ftufjfen beS ©d^merjeö unb ber 3Bonne nur nod)

©efuijl ift ©iefeft ®cfuf>l alt baä ©efubf M (Sublime*

unb Unenbttd^cn ift/ inberti et baä eine ift, ba§ anöere,

unb baö biefeS @efüf)[ tyabcnbe 3d> oDer baS biefen 8Bt-

fcerfpru$ füfjfenbe 3d) verweilt in biefem feinem ftd^

fdbft wiberfpredjenbcn ©efutyl, ift barin tflutflief) unb un-

glücklich, unb beibe* nur, intern jebeä mit jebem uerbun*

fcen @o ift e& ein 9 e m if $ te $ @cfuf>l feiner al*

fcc* fe eitlen unb be$ unfeeligt n, inbem e£ baä in fidj

feelige ift, ift et ba$ aHerunfeeüaffre, unb barum ba$

n> e l) m u t £ i 9 e © e f u l; ( , in twtyet 3$ fi$ ver-

loren (>at*

Sa§ mcf)mut()i(ie @efuf)( ift baS ©cfu&f, roefefjeS 3$
über feinen öerluft empfinbet, ober fein @id>.S3erlieren

ift feine 2Be$mut$, ber e& fid> nid)t unfern fjingiebr,

weif e$ ba$ @efuf>( ber Segrif floftgfeit jft* ©a§
@i$» Verlieren beä 3$ ift ein Gntduffern feiner unb

c$ aU feiner entdujfert baö @eful;l, baS 3d>lofe> 0er
atö biefeS 3d>(ofe unb bamit ©efufM^olle ift eö jugletd^

fca* »cgrifflofe, unb wegen biefer feiner sBegrifflofig*

feit baä roetymut^ige , alö Gefufjl ift eä baö wirf*

lid&e ©efuf>l, unb bamit bie ficf> »erwirflicftenbe $e*
,

Iigion beffelben* ©enn ba$ £od)fte alf. entdujfert ift baS
•

ft$ nict>tt$ fütylenbe 3$/ unb ba&, feiner entdufferte 3<$

i>a* 6ö*fte, ba& n>irflid)e ©eftyl alfo alt unbefttmmt,
mithin ba* £öd>fte bat in feiner UnbefKmmtfycit be«

ftimmte, bie a3ern>irfttd)ung bcS J&odbftcn atö beftimmt,
^

bejtyalb bat biefe äterroirflidjung fuf>Ienbe 3<fy bat in fei-

ner 35eftimmtf>eit Unbeftiwm te, barum ift jtbe* u>a3

bat anbere, unb jebeS jiur inbem baf* anbere ift* 3^beä

ift beibeä, b$S #ö$fte al§ fold^cd ba$ unroirfü^e, aber

wirf(i(^, inbem eä fuf)(enbeS 3d) ift/ baS 3<f) al$ fo!cf>c§ bat

wirfli^e, hingegen umt>irfli$, inbem eö ba* 4t$fU ift
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3d> l>at auf btcfem ©tanbpunfte nur SBahrheJt als

,
ci feinen »c^rijf ober ftdj felbft nur in ber ftoxm bei

©efuf)li f)cit, unb batnit bai Seaufflofe felbft ift*

8lli biefe* föecirttftofe ift ei eben bai Äodjfte ali n>el<$ei

cf fühlt, unb biefei ftityfen befielt barin, fld^ ali

en blich unb unenbltd) &u fühlen* Dtefei ftuhlcn bei

3<h, baö inbem ei (ich ali bai £ 6 ch ft e fuf)lt, ei fid>

ju^feich als bai 91 i 1 1 g e gu füllen f>at, ift bai wahre

. Gefühl jebei ©efuhli überhaupt, unb bamit felbft bei

4Jod&ft.en «I* bei Unwahren unb »Richtigen*

©icfe-gefüblte *ttidf>ti<*f eit ift bai fuhlenbe 34>

felbft, bie SBeftmuth, baß ei bai ©efufjl hat, felbft

bai Äo^fte ali ein ©efuhltei nid)tiq ju fühlen/

unb inbem bai füblenbe 3<h überhaupt nur bai fuhlenbe

3* ift, fühlt ei fteti bie 9tid)tigfeit bei ©efuhfi
unb feiner felbft ali bei ffufttritft, weil <i jebei

©cfiibl unb alfei nur ©efuhfte ali ein 9tict)ttgel

fühlt, ei ift fteti von biefer IKichtiflfett affteirt, unb

befihalb fefct ei ftd) t n biefem feinem ©efutyle von ber

Unwahrheit beffelben al
v
i mit fich felbft ibentifd), fo

ba§ ei ftd) auf biefei fein ©efiibl be$te!)t, barura ba*

fuhlenbe 3* oiM bai , wai ei fühlt ober ben gan$m

Snholt feine* ©efuhli in fich felbft fefct, alfo bai ®e-
fühl unb bai f uhtenbe 3 d) ein ©efefttfepn, unb

befchalb mit feinem 3nh«lt ein £>bjectii>ei geworben ift,

ober benfelben anfd)aut.

C. *

O a i 21 n f (h a u e in v

©ai Sfnfchauen all bai burch bie flt el i q ton bei

©efuhli htnl^rcfc^egangene ©efubf ift eben bei*

v treten nicht nur ein f i n n l i <b e i 9(nfd>auen, fonbern

jugfeich ein t b e a I e i ober bai bie 2B a h r h * * * an—

föauenbe Slnfd;auen*
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XI* folcfieS ift m »nföauen

a. ba* anfd&auenbe 3$, weldfK* bie JBaljrljeit an-

fd>aut, bie be^alb

b. eine angefc&aute 2B a t> t ^ e i t ift, unb watyr*

genommen
c. bie geglaubte 2Baferf>eit au&madjt„

a. J)o« anfdjauenbe 3*.

©a* 3<$ als mef)mut<Mac* @efuf>( ift ba$ Ver-

sorg eljen be* anfd^auenben 3*/ weil e§ Ott ba$ ®e»

fuf>( ber Ki4tiflf<ie be* ®efuf)l$ feinen 3nf>al* au$ fid)

berau*fd)afft, unb fid) «Realität aiebt 9f* ba*

»fließen feine« ©efüp auf fi* ift ba* fufjlenbe 3* ba*

©e£en fetner als be&jeniflen 3nba't§, ben eä in ber

gorm beft ©efuf>l& nur füllte, ©o ift e§ aber nic^t

metyr ein blofjeä gufylen, ba§ aß Gefühl fid) beftimmt

flnbet, fonbern ein 8lnfd>auen be* ©efu^ltem
ift eben be$n>cgen nid&t nur als biefeö Slnfdjauen ein 35 e«

jief>en auf fi(b/ wie ba* ©efüfjl, fonbern in bem

95ejief>en feindr auf fi$ bejteljt e$ fid> > u a t e t <^

auf ein SCnbere** J^inqe^cn biefc* ?(nbere ift nid)t,

wie ba§ Anbete be$ @ic$«$uf)(enfl fein Slnbereä, fonbern

in 2Baf>rf>eit für e« ein SfnbereS, beß&alb fallt e$ au<$

ni$t mit biefem Sfnbern jufammen, fonbern biefe* Slnbere

ift ifjm Aeaenftänblidu

©a* ©egenftänbfidbe beft an f (hauen ben 3* ift ba&

»ngefeßaute, unb biefeä ift felbftftdnbig <Men e&

wie e$ felbftftanbig $egen jenes ift, jeflen ba* 3* ift jene*

auffer bemfelben ein iufferlicbeä felbftft<Snbi<ie&

Sbject, ba§ jualeid) von bem anfebauenben 3$ (1$ alft

flanj unabljanflifl beweifet» 2JIS futylcnbeS 3$ war e6

mit feinem Slnbern ibentifcb, aber a($ anfd>aucnbeö
au* jener 3benHtdt f>er*)or^ebenb ift e* ba& Ifrtfjeil ober

audf> ba* fubjectw in ft$ refketirenbe, S)amu ift t* baft
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2lngefcr)aute$ florfinbenbe älnfdjauen, mtytilb baS ba$

^öd>fte fuhlenbe 3* nifn alä baifelbo, unD bamit bie

SÖahrheit anfchauenbe, unb bte Sßa^r^cit nicht mehr

alö eine gefugte fonbern aß eine angebaute ÜB a h r*

t> c 1 1 hervortritt*

b. ©te angefdbaute SBabrbett. _
$)a$ anfchauenbe 3<h l)at alfo feinen 3nf>aft, ber fid)

un& al* baS (Gefühl unb bie SKeligton bc* @efuf)l§ ergeben

!)at, nun als ein 3lngcfd)au te$, welker beßhalb bem«

gelben als ganj dufferlid) beftimmt ift ©urd) Siefen auf-

ferlid) beftimmten 3nhalt ijt bie reine ©ubjeettoität be&

fül)lenben 3d) unb bie Olelii^tcn be$ ©efül)($ negirt,
bamit biefe fubjeetiue gorm aufgehoben/ fo baß ba*

einzelne unmittelbar fubjectiue @<fuf>l fiel) burd)

biefe Negation $ur 2Ufgemeinh«it erhoben fyat. 3lid)t

wirb be^)ali> bie 2Bahrf)eit von bem c in feinen, füllen«

ben 3<h öcful)lt/ fonbern nun nid)t mehr gefüllte aber

angebaute ^Jaör^ctt ift eine bafeyenbe 2Bahrl)eit, ba*

mit eine finnlid)e, bie nicht für jeben (Einzelnen

aU folgen/ fonbern für SUle t>orl)anbcn unb gegenwdr*

tig, ober Stilen überhaupt gegenftdnblid) ift

Saß ba£ anfd)aucnbe 3<h angefdjaute £Saf)rfyeit

»orfinbet, rul)rt bal)er, weil fte nun alfc ein felbftftän*

fctgcS änbere gegen baffelbe erfd)eint, ober naher, weil buä

anfchauenbe 3d> alö ba* in fid) reflectirenöe ba* jwar bie*

'

felbe fefeenbe ift, aber wegen feiner unmittelbaren

gorm nicht ben 3nl)alt in.il;m felbft hat, roeldber beß-

halb in baä 2lngefd)autc fallt, ba£ 5lngefd)aute alfo

nur alä angebaute 2Bal)rfyeit $tfirfli<htett l)at, unb

als allgemeine 2B t r fl id) f c i t wahrgenommen
eine geglaubte ^atjtfyzit ift* .

c. ®ie geglaubte 2Bat)rbe{t..

£>ie SUleu gegenftdnMiche Söahrh.eit, welche iugteieft

«ine von bem einzelnen $iifd>uienben J<h yorgef unbene

i
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ift, ift eben freien, weil fte als foMje ahfoltXit
SB a i) t f) e i t ift, ntd&t eine einzelne angebaute ©eftalt,

fonöcrn bie allgemeine 2Birf licfcf eit felbft, bie als

wahrgenommene eine g e g e b e n e 2Baf>rf;eit ift, an
weldje baS anfd&auenbe aSewufjtfctm nur $u glauben t>er*

mag, unb b/&f>alb für baffelbe als bie geglaubte 2Bal;r*

fjeit ©afeyn f>at.

9ßie bie angefdf>aute gegenftan blid&e SBa^r^ett

bic 9 e 9 l a u b t e 2Ba^eit ift, fo ift au<$ baS an«
flauen De »cnmfjtfcpn sugleid? baS 9 l a u b e n b e »e*
wufitfetjn', unb weil eS nur g l a u b c n b e S Sewufitfetm

ift, ift bemfelbcn bie geraubte 3Bal;rl)eit eine geoffen*
barte, fo bat* alfo baS ©efütyl als ba$ fidj äujferlid>

geworbene als ©laube, unb bamit bfe Religion bed
©cfüf)lS alS bie 3tcligion beS ©laubenS ober bet
finnli^en unb befjfjalb geglaubten 3Bal)r£eU
ficfj i&r offenbar ift ober manifeftirt l;at*

« * •
,

©er ©laute unb bte ^Religion be$ ©lau*
ben3 als fittnlt(f>e unb bamit geglaubte

9Ba$xt>eiU

©aS ©efufjl unb bie Religion be$ © ef iifj lä

tyat ft$ »ermittelft feiner felbft $um ©tauben
unb jur Religion beS ©laubenS entroicfelt, unb ift

ftd) als (entere offenbar geworben* €S l>at bamit bic -

Religion beS .©efufjlS nur äöa^rbeit in ber Religion be$

©laubenS, unb ifyre erfc^einenbe 9GBat>r^ett ift ifjreSDta*

nifeftatiou $ur Religion beS ©laubenS. £>aS reli»

gibfe ©efufjl wurzelt bef^alb im ©lauben, unb

wenn ber ©laube $una$ft nod) eine 33orftellung beS

glaubenben Scwußtfcgnä ift, weil bie geglaubte Sßaljr*

tyeit baS bemfelben ©egcn|tänblid)e auSma^t; fo ift ber

1
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2)?aaj5ftab ber Sffia^eit bit Ue6ereinfKmmurig feto

fer &orfrcllung mit ber geglaubten SBatyrljeit al§ ber 9te*

Union be$ ©lauben*, welche Einheit ba* Unbegreif f*

lic^e tft / fo bdfc bie a2Baf>rt>eit in biefer $orm

A. bec ©taube ale fddher ift, befieii 2Bal;rl)eit

B. bie Sielist on be* ©lauben* au*ma$t; roel<$e

Religion fid)

C. M ber unbegretf fliege ©laube barftettt*

Ai

e t © l o u b e*

?hfofetn ber ©(aubc ftd) als bie 5Bal;rf>eit be* ©e*

fufylö beiveijet, ift aurf) bad glaubenbe 35emufjtfet;n bi|

2öal)r(;eit be§ fufyfenfcen 3$, al§ meldte* ba§ füfylenbe 34)

ftcf) flar geworben ift. jßermittelft be$ än flauen* ift

baä negitte ©efufyl ,,ur 3Utgetn eintyei t erhoben, unb

beftyalb bie geglaubte Söaljr&eit ber ©egenftanb befc glau*
j

benben »eumfirfet;n^ ift ber ©taube al* bä* Wegi* '

ren bc$ bto$ fubjectiv ©eiftigen bafc (Siemen t beö ob«

je etilen ©eifteä, aß meldte* er ft$ innerhalb feiner

felbft entfaltet

a. als ba$ ©lauben, ttel<fye$ bem einzelnen glau*

benben 35en>ufitfei;n angefjorig in feine 2Baf>rf>eit

b. ben SBolf 6 = ©laubcn übergebt , ber fid>
,

c. ott ©taube ber SBelt unb bamit al* ben wah-
ren ©lauben manifeftirt»

a*$a$ ©tauben,
©a& glaubenbc 25ett>ufjtfetm als biefeS 6 t it j e l n i

glaubt, f)at ©lauben/ inbem e& nid>t n>ie ba$ füfa

lenbe 3cb nur ba& fidj auf fi$ sBejiefyenbe ift, fonbern in

ber $>e$iebung feiner auf fidb $ugleid> auf alle einzelne

©laubenfce ffd^ beucht* Jnfofern ift ba* bem glaüben«

bin Jbewu^tfepn angeborige ©lauben $on bem Söleinen
«
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jü utiterfc^tbcrt/ totifyti lettre tneflr bem ©efufjl ent* •

fprid)t, weil e$ bem <£injelnen al$ folgen otyne feine

aSejiefyuna auf Slnbere jufommt. JDie ©laubenben

fmb *unäd)ft eine collectiH (Einheit, fie mögen nun

wenige, siele ober überhaupt ade gufammen ale biefe
y

€injelne ben ©lauben tyaben, unb beftyafb ift tiefe £ijt» ,

Ijeit eine bloä aufferlid&e ober formelle Slllgemeifc»

f)tit, weil jeber einzelne a(^ feiger ben ©lauben tyftt/

unb bamit ber ©laube, inbem er von ber £ejietyung aller

einzelnen auf einanber abfängt/ uermittelft ber @ub*
jeettai tat nur SBafjr^eit ift*

£>er ©laube in biefer ©eftalt M ©eifte* i|fc ba*

©lauben, weil bie ©laubenben fyinfic^tlidj ber gcglnub*

ten SBa^etr M alle einzelne jeber Cinjelne an fidj

felbft al& an bieten (Einzelnen ©laubenben geroiefen ift

Cd ift bamit ba* ©lauben ein 9legatit>e* überhaupt/

gegen welc&eS ber ©laube t>ielmef)r bie pofitiüe 2Bat)r*

bzit ift , unb in welchem ba$ ©lauben nur Sinn unb 85e*

beutung Ijat* £>a* ©lauben, weldjeft allen (Sinjelnen all

folgen anqcljort, hebt fiefc bejtyalb in bem ©lauben/ unb

bamit ber einzelne in bem © e i ft e feine* &olf$ al*

ber SR e g a t i o n feiner ginjetyett, ber (Sinjelne al* ber

entliehe in feinem SBolfSgeift al* bem unenblid>en

©eift auf, roelcber bem 3?olf$geift angetyorige ©laube al*

ber uncnfeli$e ©laube ber SBolföglaube ift

b. ©et S3ol!*s<SHaube.

3Bie ber einzelnen alfo al* mit bem ©eift e fei*

ne* 33olf$ ibenttf* ber unenbliAe ©eift ift, unb

alä foldjer nur SSöabrbeit l;at, ift fein ©laube einzig unb

allein magrer ©laube, als er ber JPolfSglaube ift

Skr ©laube ift beßbalb nid)t baburdh ©laube, bog jeteö

glaubenbe SBeroufitfeun alö einzelne« ben ©lauben bat,

ober an ben ©egenftanb be* ©fauben* al$ an bie SBabr*

beit glaubet, ro
v
a* ben ©lauben in eine bloße SWeinunfl

»

* s

»
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uerfc^ren würbe, unb gar nid>t8 vor bcr g ef u l)( ten

SBa^rl>ctt voraus f)dtte, fonbern infofcrrt ber©(aube einem

33 o l f , in welkem ber (Einzelne n e g i r t ift, angel)4*rf.

3cber anbcre©laube irgenb eine* einzelnen, ber nod> neben

bemölauben feincä f&Mi befteljen fott, ifl ein Unglaube/

eine bfofie SKcinung, unb beftyalb ein Aberglaube* S)a§

glaubenb* SBcwufstfcnn ift ald einzelnes, wenn e* ben

Soffäglauben f>at, mit bcmfelben ibentifdj, eS bar feinen

©lauben unb bamit bie geglaubte 2Ba!;rl)eit nid)t wie ba§

fublenbe 3$ in feinem gurten, in if)m fclbft alä bem

einzelnen glaubenben 25cwufttfenn , fonbern in bem all*

gemeinen glaubenben 95 t xo u ß t f ep n feined

3nbcm alfo baö einzelne glaubenbe SBewufitfenn ntd^t

wie baä fufjlenbe 3* in tym feCbfl: bie 2Baf;rf>eit t)at, \

fonbern einjig unb allein nur, alft e$ baä mit bem allge*

meinen glaubenben jBewufjtfeun feineö 93*(ft ibentifcfye ift,

nimmt e£ biefen feinen ©lauben junddjft an bem SBe-

wufjtfenn feinet 3i3o(fc waljr, unb alä folc^er ift er bem

einzelnen glaubenben SSewufitfenn an feinem Söolfge*

genftänblid)/ bamit berfelbe ein von tym als ber Her-

fen @in$elf)eit Un terfd)tebene$ unb bejtyalb in fid)

8t ef Itctir te*# wa3 benn bie $Äeufferlirf>f eit be*
i

©laubenfc alß einer geglaubten SBafyrfyeit auimatyu 9lur

fo an bem ßolHgeift wahrgenommene ift bic SBatyr*

fceit eine von bem einzelnen Sewufirfeun geglaubte, fo

fca£ mit ber ©egenftdnblidjfeit berfelben bem einzelnen 35c-

Wtt#tfe9H 5uglei(^ ber ©eift beaöolf* al* feine SBafc»

tyett gegen jtdnblid) ift

Slber bcr einzelne 23olf$geift al$ ber ©eift biefe*

fßolU ift ein befonberer ä3olf$geift gegen an ber e 95bU

fer, unb bamit ein biefem ä3ol? eigener ©eift 3ebe&

SSelP ift bejtyalb gegen jebeö anOere ein befonbere*/
welche a5efonberf?e$t fid) in bem SB c 1 1 g t i ft als bem
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allgemeinen axxfytbt, in welkem alte befonbere
2561 E er^eiftcr tbeitttfd) unb als 9)lomente enthalten .

fittbw ©a$ SBewufttfetjn beö SofHgcifte* über ftd> ift

bcjtyalb &ugtei$ ein Sxroufufepn feines enblidjen Sa-
fe^, unb bamit be$ ÜBeitgeifteä alö feiner 2Baf>r*

^eit, me^alb btr 33ol Hg laube in bem ©tauben
ber2Belt als bem n>al;ren ©lauben feine SÖafjr*

fjeit l,an *

*

c, SDet ÖUube ber flSelt ober bet »a^re
Staube,

* «

©er ©faube ber 2Beft iji barum ber roatyre ©faube,

weil baä einzelne glaubenbc 93erouf5rfet;n aU mit bem
2ßeltgeift ibentifefj brefen ©tauben f)at, unb befif>al&

ber ©taube nidjt nur feinem SSolf, fonbem äffen Seffern

ober bem SBeftgeift alö bem ©eift in allen 93olfern

angefjort* ©er watyre ©taube ift alfo nur sermittelft

be§ SBcl tgeifte§, unb inbent ber gottli^e ©eift

felbft at* «Beftgeift für ben SBelfgeift ift, ift ber gott*

li<$c ©eift ©egenftai^ i>ed 2Bel t»©lauben$,

©er göttliche ©eift ift bamit als ©laube ber 2Beft

für ba§ gfaubenbe unb befcfjalb watymefjmenbe Se-

nuifitfan, fo baß berjetbe al§ eine Offenbarung be$

SßcltgeifteS eine bafepenbe 2Birf liefet t f)at unb aW

Äirefye gegenwärtig ift* ©amit ift bie äbfolutc 2Baf)r*

l)rit al§ eine finnlidje vorfjanben, an treibe, weil fte
"

eben biefe abfolute 2Baf;rf)ett in ber ©tnnlicbfett

ift, nur geglaubt werben farnn ©er ©taube ber SEBeft

ober ber wafyre ©laube ift befjfjaib unmittelbar bie JReli«

gi on beS ©laubenä*

B.

©ie Keligion be$ <5Iau6en6,

Snbcm baä «injelne glaubenbe »ctrugtfcpn aß mit

hm ©lauben i>« SSBelt i ientifö bie SReliaion be6 ©lau-

i
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*

ben* 1)at; unb auf biefelbe al$ feine JBa^eft fid> be-

gießt, ift' bie SBa^ctt für baffelbe

a. al$ gemeine SBirf licf>f ei t, unb ir.bem e* fi$ aW
»eroufitfetjn son berfefben unterf^eibet

b. als Senfeitft unb £>ieffeit§, beren gintyett

c. bie 2Baf>r!)ett al& ba* $orrueU mit f i 3&en-

tifcfye auämad)t,
>#

a. 3Die SBa^rt) eit oH gern e t n e 2B i rflt d)f e 1 t*
•

3n bet ^Religion beft ©laubenS ift bie 2Bal;r$eit a(&

aufferlidjeö £>afct;n gegenwärtig, ald finnli<J)c

SZBa^rf>eit überhaupt, an weld&e aB an eine unmittelbar

gegebene geglaubt wirb* ©er roaljrljafte 3«fyaU/ ben

in biefer Seligton ba* einzelne glaubenbe »eroujjtfeijn f>at,

ift bie Sbenritdt feiner al* beS glaubenben mit ber ge»

glaubten 2Bafjrf)eit, unb nä&e* mit ber »eftimm t&eit

berfelben als eineS unmittelbar ©egenftdnblidjem ©a*

mirflic^e Safetjn ber abfoluten Sßafjrfjeit n>irb al$ auf*

ferlid) roirflid) unb af) r a f t i g angebaut, unb

weil bie abfolute 2Baf>rl;eit ba ift al§ ber ©laube be*

glaubenben :Bür>ufjtfci)n$, !)at ber glaubenbe Ginjelne ba$

SBeroufjtfepn, nicfyt für fid> felbft bie SBafyrfjeit

I)abcn unb ju fepn, fonbern nur an biefelbe *u

glauben« •
,

©ie SBa^eit ift für baä glaubenbe Seroujjtfegn alb

eine gemeine 2BirElid)fei t baä 3(nfi$, unb uor ber*

felben alo ber gemeinen SBirflidjfeit uerfdjiuinbet jeber

jgrocifel, fie ift alä foldjc eben be$n>eg*n ein 2öunber,
benn baä £ödjfte ift jugleid) alö ba$ ©emeinfte.

Snbem nun bie abfolute 2Batyrf>eit bem gemeinen
Semufstfeyn offenbar ift, aß eine gemeine 2Birflid>feit

©afajn tyat, unterfdjeibet baä 33ewuptfet;n ftcf) von !

berfelben, bie 3Bal;ri;eit ift für baS sberoufjtfeyn, ©efr
fcalb bedient |ia; ba* Jöeroujjifeijn auf bie 2Ua^r(;eit,
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über wegen biefer feiner SBejiehung auf bie 3Baf>r^eir unb

fciefeS Unrerfchetbenä von berfelben al$ <2etm ber 2Baf)r*

$ett für ba* »ewufctfeyn , ift bie 2Bal;r^eit nicht für bad

25ewu($tfet;n wie fic ah unb für fich, fonbem wie fte

ba ift, alä finnliche 2Ba;)rf)ett ober als gemeine
3ß t r f l i $ t e i t* weifj ba& jßewufjrfetjn von ber

SSa^eit al$ einer finnltchen, weifc aber bie 2Baf;r^cit

nicht wie fte an unb für fidj ift, ba* 2öijfen von ber

2Baf;rl)eit aiö einer gemeinen Sßirflichfeit ift ©laube*
£>a* »ewufjtfetjn nun von ber 2Baf>r(>eit als einer

fcafeyenben unb wirtlichen fich unterfcheibenb ift ba&

Scwufjtfepn für fich, eigene* ©elbft, baS aber, inbem

ee (ich von ber 2Ba!>rf>cit an terfdjei bet, fich jugleich auf

tiefelbe all auf bie 28al;rhett bezieht, fich eben fo

fcf>r alö eigenes ©elbft, unb bamit all bal Unwaf;re

weifj, ©enn baß »ewußtfetjn, wie c* fich hier barftellr,

ift baft 95ewufitfei;n von ber (umliefen 2Baf;r^eir, eben

beäwegen bal Sewufitfetjn feiner, beS eigentümlichen

<£elbfteS, als be* unwahren, aber bal 95ewuf5tfet>n be*

©elbfteS, al* ©elbft bal Unwahre ju fepn, ift ju*

gleich bat »ewußtfepn ber gntdufferung be§ SelbfteS,

welche gntdujferung nur bie Sntdufferung feiner als be*

Unwahren ift. Die 2B a h r t) e i t felbfit aber hat if>re

gnrdujferung fdjon vollbracht, benn fie ift all eine ge«

meine SBirflichfeit ba, bie Gntdufferung beä @elb*

fte* ift alfo nur bie eine ©eite, welche für bal »e«

wußtfeyn ift, nicht bie cinDerc Seite ift für bal 25e*

wufjtfepn, nämlich bie gntdufferung bet SZBabrheit,

bie 2BaJ)rl)eit alt eine gemeine' ©irflichfeit ift alö für ba*

Sewufttfeyn nicht bie gntduffarung all fokhe, fonbern bie

gntdufferung al§ fchon entduffert, bie entdufferte

(gntdufferung. Diefe vollbrachte ßnrdufferung

ber SBahrheit, ober bie entdufferte gntdufferung,

ift für ba* »ewu&tfepn be* fi$ entduffernben ®elb*

3*
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fteS ein 3cnfct t§ wie bieSoweit aW gemeine 2Btrf*

lidjfeit ein Sieffeit* ift*

b, 2)te SBa$;$eM aU bas SenfeiU unb bas

&teffeit«.

£>ic (fntdtlfferung beS @elbftc§, welche ni<f)t äugteid} .

bie (Sntdufferung ber JSafyrljcit ift, ift eine einfettige

unb beftyalb eine unwahre (£ntdufferung* £>a$ Sfclbft

lommt in tiefer feiner Gntdujferung nic^t , jur 2Bal)rf>cit/

eä entteert nur ftcf) alö baS Unwahre, unb barum ift

e$ freüicl) nicht ba* ©clbftfücfjtige, ba§ ber SBaMeit M
gegenüber weiß/ fonbertr bafc ©elbftlofe, ober auefy nur

ein ©elbftlofeä, eS fyat in feiner €ntdujferung nid)t bie
1

2Bal;rf)eit ergrijfen, weil bie 2Babrl;eit mit ber Gntduf-

ferung beö ©elbfteä ftdj nicfyt jugleid) entdufferte, fonbem

fd&on ihre ßntdufferung v ollen bet t)at. ©iefe sollcnbetc

<£ntdufTerung ift für baä fid) entduffernbe ©elbft ein öc=

wefene§, bamit ein Senfeitä überhaupt, eine jenfei*
i

©aä fidf) entduffernbe ©elbft, ba§ wegen ber voll*

brauten Gntdufferung ber 2Bal;rf;cit biefelbe ntdjt gewinnt,

ift alt ba§ ©elbftlofc nun aud) jugleidEj ba& SBefenlofe

unb 9Bar>r0ci tSlofe, aber bie 2Ba&r&cit felbft als nnt

ba§ 2Befen* unb bcfibalb ©elbftlofe ift föon aß bie ent*

du ff er te Sntdufferung nidjt mel;r ba$ ©elbfttofe,

fonbern ba§ ©elbft, unb fogar in ber <Sinl)cit il;rer

aU beö SBefenS unb be& ©elbftc* eine gemeine

SBtrflt c^feit. 91* biefe gemeine 2Birflid)feit ift bie

2Bal)rf>eit eben fo fef)r ein ©ieffeitS, alö biefeS £>ief»

feitä für ba§ Skwujjtfepn be& fid> entdujfernben ©clbfttf

ein 3<nfeit$ ift
"

£>ie 2Bal;r^eit ift alfo fowofjl ein Senfeitd aU ein

©ieffeitä, unb ndl;er jebeS jebem entgegen gefegt, ba*

Senfeit* bem ©iejfeitä unb ba* ©ieffeit* bem 3enfeitä

Digitized by Google



flegenüber. Stuf <tfeid)e QBcife ift ba§ 35enntf}tfet)n be& fid)

entaujfernben ®elbfte§ al£ beö SBefenlofen unb ©etbft*

lefcn Der 2Baf)rf)eit als ber €inf)cit i^rer al* be$ SBefenä

unb be$ <£elbfteä entfleflensefekt, aber biefer ©egen*

fafc ift nicfyt ein ftger, wie bie näf;ere bialectifcfye

Skroegung geigen wirb*

©enn bie 2Bafyrl;cit al§ ba§ ©icjfcitä ifjr felber für

baS SBcttmjjtfeyn aföbem Senfcitö gegenüber i(t nur burdj

fid) felbft als ba$ Scnfctt^ ba§ ©ieflfeitS, n>ie umgefef;rt

nur burd) fid) felbft als ba& ©iejfcitä ba§ Scnfcitö, ba&

eine enthalt in tf>m felbft baä anbere, aber jugleicfc

ift jebeS nur, infofern e$ nicfyt ba§ anbere ift, bie Jöafyr*

tycit nur ba$ ©ieffeitS al$ gemeine 2BirfK$feit, inbem fte

nicfyt für ba§ 35ewugtfei)n be§ ftd) entäuffernben SelbfteS

ba$ 3cnfeit§ ift, ober fte fidj felbft afö £>icfiatft uon if)r

ati Scnfeitö unterfReibet* SBeibeS aber unb t>amit fte

felbft ift ba6 Wid^tfepn be$ Slnbern, bie Untcrfdjeibung

bamit eine für f i($ f e 9 e n b e, ober bie 2Baf>rf>eit al$

fid> unterfdjeibenbc unterfdjeibet fidf> ni$t son etwa* 9tn*

berem, fonbern nur \>on ftd^ felbcr, @o ift fie ba§ /

91 etat 19 e iljrer felbft, tyre beiben (Seiten al$ 3enfeit$

unb ©ieffeitä gef>t bie eine in bie anbere über, unb biefcß,

bajj fie ba$ Negative ifjrer felbft ift, ift if>rc Ginfjeit

ober tyxt Sbentitdt, bie 2Baf)tl;eit aU baö gor*

med mit fi$ SbentifdK

c. J5ie formell mit ftcf) ib en tifd) e &ttbrf) ei t.

9)lit bem ©egtnfafce ber 2Baf>r£ei t al* be*

Senfeitö unb beä ©ieffeitS f)at fid) audj ber ©egenfafj

bcS Seroufjtf.eynfc al§ beS fid) entaufiernben ober be*

SEBefcnlofen unb ©elbftlofen unb ber äBatyrtyeit alö ber

Einheit if;rcr alö bcö SBefenS unb beö ©elbfteS aufge*

fyoben, melier aufgehobene ©eflcnfafc be^afb mit

ber aDBaf>r I;ctt al* bem mit ft<& 3bentif(^en jufam»
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menfdtlt, ©ie 3bcntitdt ber 9Bo^ett alÄ i&re* mit
ihr je Iber unb fo bad mit \ i d) Ac-entifche, fo wie bic

3b<ntitdt bc& ©elbfte* als be$ <2e(bfUofen unb ber SBjf>r*

f>eir al* ber einfjeit il>rcr al$ be* SBefen* unb bc* @elb»

ftefc ift als ba* % u f 9 e \) 0 6 e n f e 9 n biefefc @egen*

fafceft jugleid) ein <£n tljattenfepn unb äufbcwafjrt*

SDic SBafyrfyrit ,. meldte baft 3 e n
f e 1 1 ö unb baÄ

•Dieffeitä al* Momente in it>r alö ber 3bentitdt

aufhoben cntbälr, fo wie bie 3t>entität ihrer mit bem

©clbft atö bem ©efbftlofcn, weldjeä Untere Tmrd) biefe

3bentitat mit tt>r bie ©elbftlofigfeit. al* bie SBcfenlofifl*

feit f/ijn auf c\cl>or t fjat, ift nun für baä Sßettmfit*

feyn alö biefe S&entitdt* 3Ü* für ba* »eroufjtfeyn ift

biefe 2Ba$i$ett wn bcmfelbcn unter fd^ieben ober t>iel*

met>r untertreibet ftd> baS Stavufstfcgn von tyr, inbem

aber ba$ iBeroufjtfepn ju^Uicb mit \t)t ibentifeft ift, ift

es als fcaö ftd) oon if)r untcrfdjeibenbe jucileidj ba$ bie

SBafyrfycit ©d^eibenbe in ityrc'üRomente* <£$ trennt

nun biefelbe in ein 3«" fei t ^ unb ein £>ief|eit$,

ober e§ ift cd, welche* an \t)t baS 3enfcttö unb ©iejfeit* »

u nterfdfr et bet, aber eben beäwegen ift e* alö baö üon

ber Söafjrtyeit untcrfdjeibenbc unb ba& biefelbe in ityre

Momente trennenbe baS fid) &on fid) felbft unter»

fcfy ei ben.be unb ba* fid) felber fcf)eibenbe*

gundrbft unter fReibet fid^ alfo ba$ 3Jen>ufitfet)n

son ber SBaljr&eit, eft fefct fid) bamit ^egen bie 3Baf>rf>cit

alä bie @eite, atö welche e§ nidjt mit berfefben ibentifä

unb bcfjtyalb bcrfelbcn entgeaengefefc t ift, aber fein ifyr

Gntgegengefc^tfepn ift ein Slufaefjobenfepn, ba& Unter»

fdbeiben feiner »on ber SDBafyrfjeit ift eben fo fetyr fein

Unterfd)eiben, ober inbem eft fiety von if)r un ter fdjei bet/

ift e& mit tf>r ibentifefy, unb nur al$ mit tl>r ibentifd)

unrtrfdjeibet eö an il)t baä U n t e r f $ t e b e n e. i£ben
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beSwegen bä* was ba$ SBemufitfepn an ber 2Bal)rf>ett

untertreibet, fdjon ein mit berfelben gu famm eng eg an*

geneS, ifyre SDtomente ftnb als fidf> entgegcngefefcte unb

^uglctc^ als aufgehobene mit ihr ibentifdj, baS Unrcrfcfeci&crt

berfelben nur ein Unterf<f>eiben i^rcr in iljrer Sbentität*

©ie t>on bem »eroufctfepn an ber 2Baf;r&eit unter*

fd^iebenr Momente finb ba$ © e t r e n n t f e » n tyrer afo

ein 3cnfeit§ unb £>ieffeit$ A feneS nun roie biefeS fut
baö Sewu&tfeijm 2llö ba* 3enfeit* ift e* ba* OB unb er-

bare, als ba§ ©teffeitä ba8 SXB trEltd^e^ aber roie jene

SKomente oU felbftftänbige einanber entgegengefefct,

aß ft$ entgegengefefcte fta) gegenfeitig aufgeben unb in

einanber übergeben, tft jugleidj Die <& Inlett, in ber fie

aufgehoben finb, für ba* 33eroufitfe»m Snbem baS 25e* -

»ußtfepn nur alf> fid) von ber SBat>rl>ett unter f$eiben*
ccö bie 2öaf)rf)cit f d> e i b c \, unb in biefer ©Reibung
if)re SWomente all unterfdjiebene f)at, beibe aber in tyret

Sbentität ftdj aufgeben, tft biefe 3bentitat, t>in ber eben

ba$ Sewujjtfenn , mit melier e* bo$ ibentifd^ ift, fia)

unterfdjeibet, d$ bie (Srnfjeit be§ SBunberbaren unb be*

S5>irflidf)en bem 95eroußtfegn ba* U n b c q r e i

f f 1 1 d) c

,

bamit ber © l a u b e ober vielmehr bie SR e l i g i 0 n bed

©laubenä ber unbegreif f liefce ©Laube.
'\ . C.

©et unbegreif flid&e ©laube,
Sffienn ber ©laube ber unbegreif fltd&e ©taube,

unb alä bie formell mit, fid> ibentifc^c 2EBof;r^eit ba* 3lega#

tit>e feiner felbft ift, fo ift t>on bcmfelben baö SBtftcn

*u§gef4loffen, ober ber un6egreiffli$e ©laube ift bie

Unmogli$Feit beä SBiffm^ Sffd folcjjcr ift er

a. baft U n b e 9 r tt f f 1 1 $ c überhaupt, ba* als fol$e§

geglaubt
b. jum moglidjen SBiffen roirb, unb

c aß mir! Ii $ e* JBBiffen ftdfr offenbar ift
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Sa§ Unbeareifflicke, wie et fid& r)ier barftettt, tft bie

3Bar)rbeit alä Stnftett bcd SBunberbaren unb bei

tfiötr f (t en für ba$ aSewufjtfegn , von ber ba§ 95ewufjf-

fetjn fid^ befii)alb unterfd^eiDejt, unb mit welker wegen,

ber in berfelben aufgehobenen ÜWomenfe e£ ifc cnfifcb ift**

3>aä linterfcfyei ben be& SBewußtfetm* von berfelben ift

befil)alb ba§ fid) von fid) fcfbft Untertreiben unb bamit

ba& fid) felber ©djeibenbe, ein fidf> in \l)m felbft Entgegen-

fefcen, ba§ aber inbem e$ fid> ir)m entgegenfefct mit ftdj

felbft aufammengel)t, unb weil e£ fo felbft ald biefe 93e-

wegung für eä felbft ift, aber äugteiefc wieber fid) von fidj

alt von biefer Senkung unterf Reibet, ift e3 wie jene

(Sintyett if)m ein Unbegreif f lid)e§ ift, audj fiefy fei*

ber ein Unbegreifliche©*

Snbem e$ fid) felbft fctyeibet, f)at eS fefbft wie jene

(Sinfyeit bie 3)1 o m c n t e berfelben in ii)m al* unter»

( dbiebene, e$ ift tym felbft ald ein fitty fdjeibenbeä ein

JJenfeit* unb ein ©ieffeitS, al§ jeneä ba£ ©elbft*

bewufjtfepn, in weld&em bie abfolute fi>a^eit fdbft

ein n>trfU4*t ©afet;n f>at, aU biefeS ba* 2Birflid)c

ünb © e m e i n e , baS feine 2Bal)ri)eit für ftdj felbft ifh

©tefe ©Reibung be§ «ewujjtfetjn* al$ feiner in iljm felber

in biefe Momente ift eä in 2öal;rl;eit, wie c$ fid& barfteilt,

«ö fegt fid) felbft alfc fid) fdjeibenb für fid) gegen fid), ift

wie bie ^öafjrljcit augleid) ba$ £öd)fte unb ©emeinfte, aber

jenes al& ein 3enfeitö , unb biefeö als ein ©ieffeitS* tUft

.Severe* ift e§ ftd) felbft baS Unwahre unb beftyalb bat

«Klinge, al$ erfteret ift eä fiel) baä 2Baf;re, aber alt

4tin SenfeitS, c£ ift nicfyt in feinern Steffeitö bat 3cnfett§,

in feiner fti^tigfeit ntd^t bie 2Bai)rt)eit* Slber alt folget

ift bat sBewußrfeyn in ifjm fiel) felber entgegengefefct , als

bat wafyrc tljm felbft alt bem unwahren unb umge*

fei)rt, alt Reibet ift et nur wa» et ift, unlTnur allein,
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aläjBeibe* in if>m jebe* fidb gegenfettig audfAIicgf. 3n
iuefcm intern gegenfeittgcn SfuSfcbliefjen ift jebe* nur

fcut<t) biefeä 2lu6fd)(iefjen fcineS Stnfccrn, baö SJBafyre

nur baä SBatyre atö eS nidfrt baö Unwahre ift , unb. um-
gefctyrt, eben belegen jebeä a(3 e$ nicfyt baö anbere ober

aud> nur inbem baS anbere ift. <2o jebeS a(§ ein

2lnbere$ jebem entgegen gefegt gebt jebeö in jebe§

über, unb bamit jebe$ im SJnbcrn mit fidj fclbft $u*

fammen, ba$ Senfcit* mit bem SMejfeirt, unb ba& 58c*

wufitfeyn fowoW biefeS al$ jene$ ift bejtyalb nun in feinem

Senfeitä baö ©icflcitä, in ber 333af;rl;eit baö Unwahre, in

feinem ©ieffeitf baä SenfeitS, in feiner Untt>af;rf;eit ba*

n>at)re* 2üä jene* ift e§ in bem £bdjftcn baä ©emeinfte,

Ott biefeä in bem ©emeinften ba$ Jg>6d>ft:e, unb n?ie ba&

JDieffeitä mit bem Senfeitö, fo ge(;t ba$ Sewufjtfepn atö

baS ©emeinfte mit fid> olö bem £odjften ^ufammen*

fold>e^ ift eä bie @inl)cit feiner fclbft als ibcntifdfj mit ber

(Einheit be& SBunberbaren unb feefr 2Birflieben, unb f)at

baä S^nfeitS unb ba$ Jöieffcitö in i(;m aufgehoben, aber

feine 3 b en t i t d t mit biefer ginfjeit ift nur bie eine

(Seite beö 95erou|jtfet)n$, namltdj) feiner atä beS Unb c--«

greif flicken, unb bie 2BaI)rf)eit ift alS
v

f ur baffelbe bic

unbegreifflidje SBa^eit, son welker 2Baf;rf)eit bad

2Biffen unmöglich ift* Sine SBaftrfjeit aber, roefebe im*

begrcifflid), unb befi^alb fid> felber eine unbegreiff-

l i d> e SBafyrfyei.t ift, ift eine verhüllte SBafjrtyeit,

beren <£j;iften$ nid^t baä Sßiffen fonbern ba$ Sticht*

2Biffen, alfo bie Untnöglttyfett be$ 2B i f f e n &

felbft auSmadpt*

SBenn fid) bie 2Baf)rf)cit fjier a(£ baä U nbe greif f-

Itdie barfteltt, unb bamit als baSjenige überhaupt, roaä

ni$t erfannt unb begriffen werben fönnc, fo ift baran $u

erinnern, baft biä jefet nur bic eine (Seite bc6 25emu§t#

fet;n$, für welches bie 2Ba(;d;eit ba* Unbcgrciff(i(^e ift,
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Betrautet, unb jugtetcfy nur bal eine SJlomen* be*2Ba$r-

tycit fjeraulgefjoben worbcn ifh 2Bir fyaben bejjfjatb nod>

auf bie anbete ©eite unb bamit auf bal jweite 9)to*

inent ju reflectiren, aul welcher ^Betrachtung bal SRefultat

all bic Sinfycit unb bie 20ßal>rl)eit biefcr beiben fetten

tyeroorfleljen wirb*

Dal 93ewujjtfet)n mit ber 9Baf)rl)cit all ber ginfjeit

bei SSunberbaren unb bei SBirfüc^en ibentifd) unter«

fdjei bet fid& aud) »on bicfer feinet mit fi$ tbentifdjeit

SKaljrfyeit, weil bie SBaforljeit al? bal Unbegreifliche für

bal SBewufjtfcpn unb bamit all beftimmt ift* SBege«

biefcr if>ret 33cftimmt(?eit wirb bie SEßaljrfjcit alö ©enn
für bal SBeroufitfegn. t>on bem S5etüußrfet;n gewußt,

> weId^eft 2Biffcn barin beftc^t, baß bie SBafjrfjeit all

bal tlnbegreif f lid)e n t d> t fbnne erfannt werben»

©iefel Untevfdjeiben^alfo ift bie anbere ©eite, unb bie

2£al;rl>cit eine un terfdjiebene, aber näfjer eine fid) in

fid) felbft unterf<f)eibenbe unb bamit eine in fid)

felber fid) entgegenfcfcenbe, in ber 2Bal;rf)eit all bem

Unbegreifflid&en tritt bem ?tid)t»2Biffen bal SEtffen,

ber SBafyrfjeit all ber Unmoglidjf eit bei 2Btffenl
\ bie SBo^cit felbft als bie SDio^üd^feit bei SBiffen*

gegenüber,

gur fid) ift bie ©eite bei 95ewußtfe»nl ndf>er

biefc, baß von bemfelben ber ©egenfafc bei 2Biffen*

unb bei liefet» 2Bi ffenl ober bei ©laubenl unb bei

2Biffcnl fcft-c|ef>alten wirb, weil bal 25ewußtfet>n al§

ftd> felber bal UnbeflmffKty« fid^ all Unbewaffnete! weiß»

Cl uerfic&ett beßtyalb, bal SBiffen fet> unmogltd),

aber biefe a3erfid)erung ift in bem 9tid)t »2Btffen ge«

grunbet, bie Unmöglich tit bei 2Biffenl felbft wirb

toid>t erfannt unb begriffen, fonbern el wirb nur von
berfelben gewußt, ober felbft biefel SBiffen von berfelben

wiberfpnd)t bem 9i i d) t* 2Bi f f en, welä)el über*

• * -
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t>aupt gar fein SStffcn juldg-L £>aö »id&t-SOBif-

fen hingegen iffc nur baburd), bafj eö ba£ 2Biffen au$*

fcfrüefit, unb bamit bem ffiiffen cn tgegengcfefct

ift, e$ ift eben belegen ofjne biefen ©egenfafc, welket

<ft felbft ift, gar nid)tS, alfo nur burcty baä 2Biffen ba$

Wt$t*2Biffen, fo n>ie baS fiSiffen nur 2Biifcn burd> b<**

9lic^t-aDBiffen. £>a$ ^ic^t*2öiffcn unb bamit ber ©laube

fjat in iljm fetber ba.S 2Biffen, ober in bem ©lau*

ben ift ba* 235
i f fen felbft enthalten; bor ©taube als

foldjer ober bet ©laube o f) n e ein 2öiffen, b* (> al$

blojieS 5ni(j^t»2Biff€n fann felbft nid&t .einmal t>on bct

Unmbglid&ftit be$ aBiffenä roiffen, er rcdte ntd&t mef>t

©(aube überhaupt, fonbern nidjtS*

3nbem alfo mie fidf) erwiefen, bem einem Gjnrem be&

©egenfafce* ndmlicf) bem Wd)t»2Biflen ba£ anbere ^trem

alä ba* SBijJen gegenubertritt, unb mir baburd^ biefec

©egenfafc 2Baf>r!)cit unb SBtrffictfctt l?at, bamit baä 9li$t*

SOBiffcn einzig unb allein nur ift alä eS in il)m felbft feilt

2lnber<tf nämlicty baö 3Bi|Ten if;m gegenüber f)at, f>cbt fti>

nun biefer ©egenfag fo auf, bafi bä§ *tticfjt*2Bi|Tcn ober

bie Unmbglidftfeit be* SBlffenS mit feinem Slnocrn, namlidj

bem 9GBiffen alä ber 3)fbglic£?eit beS SKiffcnS, oljne* treidle*

eS nid)t ift, unb baä e& felbft ift, unb umgefeljrt ba* 2Bif*

fen. mit feinem Slnbern bem Sfad^SBiffen $ufammen*
gef)t, bejtyalb bie beiben Seiten ber 2Saf)rf)etr, baä Diicfct*

SBiffen unb ba& SBiffen alS mit fid) felber jufammen

gegangen, unb fomit ibentif$ baS mögliche 2Bif*

fen ftnb*

b. ®a* mb$Uüit SBiffeiu
./

£>a§ Unbegreif flitye ^at ftd> burd> ftdfp felbft jum
möglichen 2Btffen erhoben, inbem e& als bie llnmbg*

UAfcit be*2BilTenfc felbft bie SDibgUd^cit bcS KiffenS

ju fepn fidfr beliefern Da0 SBiffen nun son biefet



SDlofllid&fcit beß 2B tffcn^, unb bamit ber 9Ud>tig*

feit beß bloßen 9?id) t*2Biff enö, olfo biefc gewußte
g)togticf>£eit beß SBiffcnö ift baß m 6 gl t $ e 2ß i f f e

©aß Unbegreifliche ift baß mögliche 2Bijfen, in welkem

Urteil baß ^rdbifat bie 2Baf)rbeit beß (gubjecteß auß-

mad)t, unb weil baß moglidje SBiffen auß bem Un-

begreif f lidjen refultirt, ift eß alß baß nur möglich

SBijfcu baß nod) nid)t fidj flar geworbene ober baß wirf*

I i d) e 2Bi jfen* <£ß ift vielmehr erft baß 2B e r b c n

bemfelben unb alß foldjeß bie 9)?anifeftation feiner alß beß

wirflid)cn SBiffenß* <
/

Uli bie <»toglicf)fcit beß SBiffenß ift baß tlnbe*

greijflidje baß Söiffen \>on bem Sfl i d> t * 2B i f f e n alß

einem Unwahren, unb beftyalb weift fid) baß Unbcgrcif*

lid>e, inbem eß bie 9)ioglidf>feit beß äBijfenß ift, alß baß*

jenige, waß begriffen werben muß, ober vielmehr biefcß

SBijfen ift felbft fdfjon baß aufgeben feiner alß beß

Unbegreiflichen* ©aß maß $u begreiffen ift, unb

waß begreiffen mujj, ift alfo baß Unbegreifliche felbft,

weldjeß alß Unwal)rcß gewußt unb bamit bie gewußte tln*

ntbglicf>£eit beß 2Biffenß baß mögliche 335
i ff cn ift, baß

bie 9)loglic&feit beß SBiffenß weif*

©aß mögliche 2Bijftn beftefjt atfo barin, baß Unbe*

greiffli^e alß ein Unwa(;reß $u wiffen, unb inbem

<ß nur begreifft, bafj baß Unbegreifliche alß foldjcß eine

reine Seerfjeit ift, ift eß fdjon baß mögliche 26iffen,

©aß 2Biffen von bem Unbegrcif fliegen überhaupt

ift fdjon nid^t mehr baß Unbegreifliche felbft, fonbem baß

Unbegreifliche ift biefem äBijfen gegen ftdnblich, bamit

alß foldjeß waß nicht $u begreiffen ift, weil über*

£aupt baß Unbegreifliche mit bem Begriff
ji i d) t ß $u t()un bat, baß Unbegreiffliche J^at fid) in

bem ÜSiffen aufgehoben, unb beftyalb aufgebort baß

Unbegreifliche ju jet;n, eß ift nun felbft biefeß 2Bijfen alß

mögliche© SBtffen*
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©er unbegreifliche ©taube $eigt fi$ a(fo, oftne ba$

2Biffen eine leere DZid^ttgf ci t $u fct;n , unb er ift in

3Bal;r(;eit nur infofern ber unbe^rciffltd^e unb bamit bat

Unwahre, als er ntet in if;m felbft baS SEBiffen
1)at. ,

S)er ©laube aB baS mbglid&e SBiffen ift ba$

JBeflreiffen feiner alt ber 9)toglid)feit beS 2Bi|Jenö,

uni> weil' eben barin fein 2öijfcn befte^f, ift biefeä 2Bijfen

al$ vermittelt bad bem Sßiflen felbft gegen ftdublic^e

griffen, ba$ n>irfli(^e SBiffen*

c. 2)aö »trfUdje SBtffen.
— 4

T>at roirfli^e SGßiffen, unb bamit bat gewußte
SBiffen ift nicht fo ba alö ein ©eg ebenem, fonbern ift

vielmehr ein f)ex üorgebradjteö £>afet;n, unb bamir ein

Jpbfjcre* als bat, bejfen Däfern ein nur finnlicf)e6 ift*

3(ber et ift nidjt ein bur$ SlnbercS ^robucirtcö, fonbern

bat fid) felbft Jj? e r v o r b r i n g e n b e, feine eigene

Cgtftent/ baS wirflicfye 2Bijfen ift ein burdj ftd) felbcr

gewußtes, unb eben batin beftefyt fein 2>afet;n, ein anbcreS

©afei;n fyat et nid)t*

dt ift alfo $undd)ft nur xt>at et ift, ndmtidj ba«

fcurdj fid) felbft als bat SBijfen ©enwfjte, fo wie umge*

fe^rt nur bat 2Biffen baburefy, bafj eä roeijj, unb bat roat

eS weiß, ober bat ©enoußte e$ felbft ift, inbem eä biefe*

ift, ift e$ jeneä, unb inbetn eS jenes ift, biefeS, $l\t ge-

wußt ift tt jundd^ft ein nur©cu>ufjteS, bat eben belegen

als folcfyeS noct> feine n>af>rl;afte 2Birflid)feit f)au Stbcr

bat ©eroufite n>cifj fid) unb al* fein ©id^-JBiffen ift et

bat 2Bireiid?e, unb als biefeS ©iffen $ugleicf> bat ©et

ivufite, bamit ein blofjeS SZBiffen, ein Unroirf licfjeS,

inbem et fo bat 2BirfUdf>e ift, ift et ein UnroirflidjeS,

unb umgefetyrt* @o alt bat Wcgative feiner felbft

ift et fiefc felbft ba* xvat et ift, et alt 2BirflidKS bringt
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fid> freier al* lttmMrf(i*e§, un* f* M Unimrfttyet fi$

öte SBirflicbeS, unb tiefet fein negative* ^robuciren

feiner fcltvft ift feine «jiftenj*

@$ ejifrtrt alfo nur al& biefe abfolute ftegati*

vi tat, beßba(b roof)l auö fidj unb von ftd) felbft, tft bie

mit fid) ibentifdje Vermittlung/ ober bie ©elbft,

ftänbigfcjt ber ilnterfd)iebe innerbalb feiner, ober viel*

wetyr cS-fflbft ale biefe felbftftdnbigen Unterfdjtebe vermit*

teln fid) nidbr $u if>rvr ßbentttät, im ©egentycil roiber*

ftreben fie berfclben*

2Uö ba* ©icb^iBiffcn ift ba«3 ©etvußte baS 2Birfli(fce,

benn c$ beftintpu ft$ felbft aber al& u>aS eä fid^ beftimmt,

tft ein Slnbere$> weil e$ fi$ felbft alö ba* UnroirHiebe

beftimmt, bamit al* SBirflic&e* e§ felbft ein Umvirfli^e*

ift. £>aä fid? beftimmenbe SBijfen ift alfo ba$ wirf»

li$e, bae beftimmte hingegen baS unroirf lid&e, in*

bem aber ba& beftimrnenbe baö 93eftimmte unb baß 2Se*

ftimmre baö Scftimrnenbe felbft ift, ift ba§ ©eroußte unb

baß JBiffen umvirflicbeS unb roirflidjcö, ein Senfeitfc unb

ein Sieffei tft, aber ein Sfcnfeit* im ©iejfeitft, unb ein

SiejfeitS im 3enfeit8, }

Site wirfü$et t>at e* feine ejiftenj in iljm bem
unu>irflid>eu, unb umgefel)rt, al§ ba$ @i^»©i|Ten

ober SBirflidje ift feine roirflid^e @£iftenj bie untvirflic&e

ober nur gewußte, ejiftirenb egiftirfefc nidjt wirf»

lid)/ fonbvrn bloß al* SBiffen, unb weil feine (Sjiftenj

al§ bie be* bloßen SBijfen* gegen feine 2Birflid?Ecit fo gut

aU gar feine ift, ejriftirt e$ gar nifyt.

llmgefebrt a($ ©croußteä ober tt n n> t r f l i dj eS

ejiftirt et al§ 9B i r f ( I d) e § unb nur alft SBirflidK

aber eben biefe feine @ji|tenj af$ eine nur ivirflidje ift

feinem &i$*2Btffen eine nod) unangemeffen e elften*,

©enn ba* @id)«2Bi|Tenbe ift nod) gan$ etwa* Sln&ere*

al* ba* blo* unrflidj ßjiftirenbe, unb barum efifti« e*

Digitized by Google



47

mir alß SBiffen, alß baß nur (gewußte, welctyeß nut

©cwujjte baß U n w a f) r e ift. /

O felbft egiftirt behalt alß baß Unwaf>re„ feine

unwahre (Egiflen } iffc eben fowof)l ni<f>t eß felbft, aber eß

J>at nun feine anbere ßjriftenj, alß biefc feine unwal;re>

bamit gar feine, eß ejiftirt nid)t*

Siber bodj ift eß baß alß beftimmt Seftimmenbe, eß

fetbft baß fidf) alß beftimmt ©cfcenbe unb in biefem

@icf> alß beftimmt ©efcen baß fein aSeftimmtfepa Stuf«

^ebenbe, fo bod) efiftirenb unb nur fo ejiftirenb.

(öiefe feine tfgtftai} ift eß nur alß baß @i^*2Bi|Ten,

^ingege^ alß biefeß ift eß titelt eß felbft, baß nur fo ejiftirt,

aber weil eß bennodj) ejiftirt, wenn auä) alß Unwahres,

baß gegen eß felbft alß bie 2Ba(;rf>eit biefeß Unwahre ift,

bebt eß biefe feine @£iften& auf, ober fefct f i cf> alß

ejiftirenb, fud&t feine Sgiftenj i&m felbft gleich

ju machen,.

SBitt man biefeß ©efcen feiner alß einer Sriftenj ein

fccf> Sewäfyren ober ein t>on fi$ 2Seweißfuf)ren, 35e*

weifen überhaupt nennen/ fo wäre biefeß SBeweifcn nidjjc
x

alß ein bloß Sleufferlidjeß ju nehmen, ni$t alß foldjeß

waß man gewbl>nli(& unter SJeweifen wfteljt, fonbern alß

ein @id)*9)ianif eftiren* Cß würbe bejtyalb baß $u

SKanifeftirenbe, baß ju sBewetfenbc mit bem 9)ia*

nifeftiren felbft jufa mmenf allen, baß waß $u be-

weifen, unb alß waß eß ju beweifen wäre, wäre

baß »eweifen felbft, baß maß bewtefe nidjt ein

Snbereß, alß baß waß ben>iefen mürbe«

©aß @i<fy*SBi|Ten, wooon baß ©ewufcte baß Uuwirf*

lidje, beffen <££iftenj bie nur wirflicfce ift, f e 1$ t f i d)

alß ejiftirenb, bamit alß foldjeß, waß cß weber alß

SBirfli^eß nodE> alß Unmirflid^eß war, alß biefeß ©efcen

feiner aber ift eß föon über fein nur ©id>»2Bi|7en f)inauß,

wie au$ über baß nur ©ewujjte, über feine Unwirflicfc*

Digitized



feit unb beftyalb falfcfce Gjiftenj* Snbem eS ftd& als feine

gefegte ®£iften& gegen ftänbli<f> ift, unb e* ftlbft 'mit

berfclbejt jufammen fallt, ift ber ©egenftanb, ben bie*

fc§ 2Bijfen fjat, nid^t ein bemfelben Srembe*, fonäern ein

feinem 95 e g r i f f e (Sntfpre^enbed, bamit baffclbe

ein äBiffen ber SBal; rfjett, mit welker ed felbft

ibentif* ift MB fol$c* ift e& bie unenblt4> fid>

auf fid) be&tef)enbe §orm, unb al& bie %ovm ber

2Baf)rtyeit felbft aU be* mit berfelben ibenti*

f$cn 3nfja(tä ber ©ebanfe an unb für fidf), ber

©laube ift in ben ©ebanfen, unb bamit bie ^Religion

be* ©lauben* in bie beä ©ebanfen* übergegangen*

©er ©ebanfe unt bie SReltgton be$ ©e-

banfenS al3 gebaute 2$af>rl)cik

©cfitfjl scrmittelft beS ©laubenä f>at ft$ $um

«n unb für fid) fenenben ©ebarfen erhoben, o^nc

n>cld)en weber baS eine no$ baö anberc 33cfte{>en tydtte,

ipe^alb ber ©ebanfe bie 2® a f) r l) e i t beö ©efüf>tö unb

be& ©tauben*, unb bamit bie Religion De* ©eban-

fen* bie 2Baf>rf>eit ber Sieligion be* ©efuf>U unb

fce* ©lauben* ift. SDer ©ebanfe tnttyait in ifym

felbft ba* ©eful;l unb ben ©lauben al* aufhoben,
fo wie bie Religion be* ©ebanfen* bie be* ©efuf)l* unb

ber geglaubten 2Bal;rfyeit. £>ie reine ©ubjectiöität in

ber Sieligion be* ©efüfjl* $at fic^ bur$ bie JB'ermitt.

lung be* an bem allgemeinen Sewujjtfenn beß XJolfö feine

2Baf?rf)eit (jabenben glaubenben SBeroufjtfenn* in ber Welt*

gion ber geglaubten 2Baf>rf)eit jur S r c t f> e i t be* @e*

banfen* in ber Religion be* ©ebanfen* erhoben, unb

tnbem ber ©ebanfe bie abfolute aBafjrfjeit be* @e*

fül;l& unb be* ©lauben* au*mad)t, ift ber ©ebanfe nify
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ein btoS fubjectiaer ©ebanfe, fonbern ber ©ebanfe, in

trcichcm alle @ u b j e c t i v i t d t o er flüchtig t ift*

@$on in b*r SRefiftton be* ©laubenS war bet roafrre ©(aube

nur infofern ber wa^re, als er ni<$t ein fu{>jecrtoer ober
*

ber ©foube eineä einzelnen SDtcnföen mar, fonbern inbem

ba§ einzelne glaubenbe »eroujkfe^n bei! SolfSfliauben fjatte,

um fo me( meb* verf^rotnbet in bem ©ebanfe*
ba* Stoß @ubjecti»e, weil ber ©laube fWbft> ber

titelt mef)r bem <£injelnen angehört, ftcf> trft aU @e-
bonf e o f f enbar ift

Snbem ber ©Jaube In ber ftorm bc6 f i rt n l i d& e n

©afet;n$ ba* abfolute 2Befen al* bie SBabttyrit be*

tdigiofen Solftgeifte* tyatte, ift roegen biefer 35 er«» .

mitHüng, biefeö abfolute SZBefen, wie e& an unb
für fid) alt ©ebanfe ift/ bie gebaute 2Babrf>eit,

fo baf* ber ©ebanfe mit berfelben jufammen*
fallt, Sffiie be^alb ber ©eift in ber «Religion a» int

©cf uf>l unb ©lauben ni$t ber ©eift in feiner

öbfoluten 2Ba(>rl>eit ift, fonbern erft im ©eban*
!en> in welkem feinem SBefen er bie §reif>eit

ift/ unb einzig unb aHein nur bie SJretyeit feim fann> ift

ber ©ebanfe ott ba* SBefen be$ ©etfte* in feiner #b*

folutyeit felbft bie 4 c ba 4 t e 2B a b r h e i t, aber tiefet

SBefen be* abfoluten ©eifteS, rt>eld>e$ ber ©ebanfe alt

bie abfolute 2Babr&eit ift, ni$t fd>on ber ab fotut*
©eift M ber ft$ felbft in feiner »bfolutyeit baö abfolut

2Baf)re, fonbern biefe* fein SBefen tyat fid> und erft alt

ba$ *R e f u 1 1 a t unb bie SB a t) r f) t i t be* »or&erge&enben

ergeben»

©er ©ebanfe bemalt fu$ in unb burdj fidj felbft;

et ift baft »eroeifen feiner, baS aU beriefen burdj fi$

felbft in fid^ bem SBeroiefenen bat »eweifen ift, fo wie

in fieb als bem »emeiferi bat »eroiefene, er ift it>m felber

f(ar al* ba* n>a& er fi<& als »emeifen ift, unb fo bat

4
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aSeroicfene, if>m bem 25croeifen ift er alä biefeS 95eweifen

nidbt ein 9(nbere$ als er al$ SitaiefcneS, if)m bem Se-

roiefenen alö baS Üöeroiefene baS Seweifen felbft* ©eröe*

banfe ift bejtyalb alt fein @i<l)*a5cn>dtyren

A. ber ©ebanfe, welker aH 6ett>iefen, unb bamit als

bewahrter ober realifirter ©ebanfe

B. bie Religion be& ©ebanfen* ift

A.

©er ©ebanfe«
©er ©ebanfe als ba$ UntcrfReiben feiner »on ftd)

buvd) fidf> felber in if>m fclbft ift ale biefe* Untcrfdjciben

feiner in biefetn feinem Unterfd)iebe t>on fid) mit fi<&

ibentifd), unb in biefer feiner Sbentitdt mit fiefj von

ftd) unterfd>ieben, bamit jundd^ft al* unbeftimmt
ober ununterfd)iebcn

a. ber ©ebanfe aU baft ©efcen, welcher alö be*

ftimmt ober unterfd)ieben
;

b. ber ©ebanfe aU baß 3ft anlmafyt, beren beiber

ein&eit

-c. b'er ©ebanfe als unbeftimmt unb beftimmt
afö an fid) unb für fid), bamit als an unb für
fia) bcfttmifi t bie concret mit fid) ibentifdje

2Baf>rf)eit tfh

a. 2)cr ©ebanfe aU bai ©e|en.

©er ©ebanfe alt bat ©efcen ift ba$ ©id)*
SDtanifeftiren unb ndtyer bie 9)lanifeftation feiner aft

beö allgemeinen ©ebanfenä, biefer allgemeine ©ebanfe

felbft tft bat ÜKanifeftirte, bat roeber ein 2Birflid)e*

nod) ein Unroirflid)e$ ift, fonbern ein SHSirfcnbefr, ba*

fid) felber bewirft« *

©ie SBcftimmung alö tt>eld)e ber ©ebanfe ba$ ©efcen

ift, tritt nid)t au§ bem ©ebanfen (jerauä, unb ift fo ein

Unroirflid)eö , fonbern ein in bemfclben Stuf gelofteS*
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©a$ aB roaS ba$ ©e£en fid) fe($t unb al$ twlcßeft'

«$ bat ©efcen ift , ift in Dem ©efren felbft ent!;a(*

ten, ober fein ©efe^ted ift ein in bemfetben enthaltenes

von bem eö ununterfdjkben, unb atö roeldjefc e$ mit ftd>

ibentifd) ift*

211$ ©efcen jft &cr ©ebanfe ba$ Untertreiben,
unb er ift einzig unb allein nur infofern baö @e£en ald

er unterfcfyeibet, aber mit fid) ibentifd) unterfdjeibet er

nur, bamit unterfcfyeibet er fid) von fiefy felbft,

unb ba& von ifjm Unterfdjiebene, von roeldjem er,

weil er biefer UnterfAicb felbft ift, eben fo fel;r nidjt mu
terfdjieben, fonbern tbcntifdf> ift, ift ba$ 3ft be* ©eban-

fenö, oberber ©ebanfe al6 ba* JJft

b. 2)er ©ebanfe aUt>a$J3jt.

©er ©ebanfe alö ba* 3ft ift ber mantf efttrte be*

fonbere ©ebanfe, unb alö fold)er ift ba& 3ft ba§ von

bem ©e^en Untcrf^iebenc, baä ©efcfcte, aber ba$

roa* gefegt, ift titelt ein Sfnbereö als baä @e|en, fonbern

ba* (gefcen ift aU, ba$ 3ft felbft baä ©efefcte.

©ie »eftimmtfjeit, ' wetc&e ba$ 3ft Jfjat, ift ba$

©cfcen aU gefegt, uitb inbem ba$ ©efcen fid) alä 3ft

fe&t, unterfd)eibet fid> ba* ©efcen von fidj al§

3ft, unb ift mitSft, alö n>eld)eä eS gefegt ift, ibentifd)*

SDtan fann aud) fagen, baä ©efcen als 3f* ober ba&

gefegte ©efcen fen geseilt in ©efcen unb in 3ft
/

ober tiefet ©etfjeiltfenn ift nid)t etroa§ anbere* ate

fcaö ©efcfctfenn, baS 3 ft aH ber Unterfd)ieb be&

©efcenS von bem © e e " felbfc ©a* ©efcen ift

immer felbft biefeS 3ft/ ober e$ ift ate ©e&en mit bem

3ft ibentifö, U ift nur aU 3t*«

©aä ©eben mit feinem Unterfd)ieb, bem 3ft, iben-

tifd, enthalt baffelbe in il;m al* aufgehoben, e$ ift

bamit fein eigener Unterfdjieb, meil e* nur als 3ft ift,

4*
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baS ©egen i'ffc nur crft biefcö 3ft, unb be$>atb ift c»

nur gefegt*

©er »egriflf beS ©egenS ift, baS 3ft ju fe^n, att

biefeS 3ft ift baS ©egen fein »egriff, bamit ift nun

t)aö gegen foltfyeS in 3ft aiö feinem ©efegtfepn

aufgehoben, baS ©egen als baS einfädle ©egen ift

nun in 2Bo^ett nii)t mcf>t Skegen, fonbern baS 3(1

unb nur baS 3f*/ 3ft baS ift ober ein fepenbeä

Sft, tnbem baS ©egen nur als 3ft ift, als ©epenbeS,

ift baS ©egen in il;m felbft als 3ft »etrfd)n>unben«

Snbem baS ©egen baS 3ft ift/ ift überhaupt ntd^t^

anbereS als bicfeS 3ft, benn t>on bem einfachen ©egen

fann nic^t gefaxt werben, baf* eS fep, unb überhaupt

f^at fi$ baS ©egen in bem 3ft aufgegeben , eS ift

fomit baS ©egen mit bem 3ft ibentifd^ ©aS ©egen

in bem 3ft aufgehoben unb baS 3ft in bem ©egen ift,

inbem jebeS bie <£inf>eit feiner mit jebem ift,

als biefe (Einheit eines jeben mit jebem eine ge*
'

fegte 3&entität, bie if>re 2öal;rl>eit ift, ber ©ebanfe

als baS ©egen unb ber ©ebanfe als baS 3ft finb als

biefc tf>re <£inl>cit, namlid> bie gefegte 3bentitdt ber

©ebafife an unb für als bie concret mit fi$

ibentifd&e 2Baf>r(>eit,
*

* «
•

c. £>er ©ebanfe an unb föc fi* at* bic eoncret mit

fid) ibentif^ e mat)xt)ziU

©äS ©egen MS fol*eS unb baS 3ft als baS ©efegt»

fetjn bcffelben ift jebeS f*on ber ©ebanfe an unb für

ft4>, aber nod> nid)t als gefegt, jebeS ift ber ganje

3nf>a(t fclbft, jebod) nod> titelt mit biefem 3^>alt er*

füllt ©aS ©egen in bem 33etfdjroinben feiner als

3ft ift erft baS SB erben $u biefer Erfüllung, baS 3fl

aber als bie $eroorbene Srfullung ift no# ni$t bie

erfüllte Erfüllung felbft4
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©ie gefegte 3benttt£t bet ©ebanfent alt bet

©efcent unb als bct3ft, unb bamit beröebanfe an unb
für fid> ift bat 3urücf gegangenfetjn bet @e$ent in

ft* felbft, bamit bat fi i n f id? JR e f l c c t i r c n bet

©efcent unb bet 3fr, beibet ift erft als biefe ober vielmehr

t>ur$ biefe tyre defekte 3bentität roat jebet ift, ober

jebet ift au$ nmber bie <£ t n !> e 1 1 ber beiben Slnbern

unb fo jebet oon bem ?lnbern alt unzertrennlich

gefegt/ bat an unb für fi$ SBefttmm tfetjn bet

©ebanfent beftef>t eben in biefem © e f e $ t f e t; n. $>ie

gefegte 3bentitqt ift alt biefe Ci n &ei t bat <£on*

c r c t c, in welkem bie U n t e r f ö) i e b e n e n als foletoe

enthalten, aber <*lt roel^e (Ein^fit bie tlnterfdjiebenen

alt Untrennbare 0 c f c ö t finb, fo bc$ jebe Einheit ein

SDlomcnt bet ©an&en unb bamit bat ©anje felbft ein

SDfoment, ein Moment bat alt folget fotpo^l ein t>er*

mittclnbet alt vermitteltet ift, befj&alb jebet

Moment bat ©anje alt ein S eftimmtet, fo wie

bat (2ci3cn 7 bat 3 ft unb bie gefegte 3bentitit alt

SUtomentc bie (Einheit bet ©anjen autmatyn«

©ebanfe an unb für fid> ift ber mieber^er*

gieft eilte ©ebanfe alt bat ©efcen ober bat ©efcen alt

vermittelt, unb baft bat ©efccn <£>e£en,. bat 3ft 3ffc

ift, ift nur bur# biefe Vermittlung, jebet ift alt

bat fi$ in fidj> Unterfd^eiben bie (Einheit biefer

in i^m unb *ou ibm Un terf$itbencn« $>er 3«*

I) alt, ben bie gefegte 3bentttdt hat, ift bat in berfefben

Unterf$iebene, bat@efcen unb bat 3ft, aber jenet

nur alt biefet f e 9 e n b, bamit alt f ei) e n b e t 3ft*

JDiefet ift alt 95 e ft i m m t e t ei» Vermitteltet unb

ftugtei$ bat 2Bieberf>erft eilen bet ®e£ent, fo bie ge*

fefcte 3bentitdt felbft, meldet bc^alb f*">ofy[ einen

3nf>alt fyat, alt audfe, inbem fte bie ßinf;cit ber in

i&r Untergebenen ift, biefet 3»M* felbft ift
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%1)x 3nf)alt iffc atfo nid>t ein 2(nbere& at* fic felbft,

fte ift mit tiefem ifyrcm 3"Mt beftyalb mit f i d>

f c er erfüllt, unb biefcö if;r t>oi| fiefy GrfuUtfepn ift

fic fotpo^l alö @e$en al$ audj als Sft/ wie $ugleid) al$

bie ginfjeit beiber, ndmlid) als fie felbft.

Snbem nun bie gefefcre Sbcntitat »on ficf> felbft

• erfüllt , unb biefelbe baä ©efcen unb bas 3ft Min

trennbare gefefct ift, ift ba6 ©efccn bi« (Einheit

beS 3ft unb-tyrer al$ ber gefefcten Sbcntitdt, ba* 3ft bie

(Einheit ber gefegten Sbentitdt unb beä ©efccnä, bie

gefegte 3$*ttti tat felbft bie (SinJjeit jener ein-

leiten, bamit jebe einlieft bic (£ t n f> e 1 1 aller ein-

leiten, ityre (Erfüllung fo eine (Erfüllung be$ 3n*

, tyaltö, ben fie att in ben in if)r Unterfc^iebenen tyat, ali

and) beSSn&altft, fic felbft ift, fie ift beftyalb in3Eßaf)r-

tyett it)t eigener 3nl;alt unb biefer il;r 3nf;alt &ugleid>

alö ein fetjenber*

IDcr 3nf>alt ift älfo ein fei;enber weber als ©efcen,

v»o# afö 3ft nod&al* bie gefegte 3^cntitdt felbft, fonbern

erft inbem jebe* bie <£inf).eit aller einleiten, alfo

jebeS burdj jebeS vermittelt unb jebeö bie 23er*

tnittlung felbft ifh ©amit ift benn ber tinterfdjieb

jn>ifd6en Unbefttmmtem unb 25eftimmtem, Unmittelbarem

unb »ermitteltem , Allgemeinem unb 2$efonberm, ©efcen

unb ©epenbem überhaupt uerfdjrounben*

2ll§ @e£en feiner ift ba§ ©e(jen ein ©i(§»9)lanis

fefttren, unb ba& ©icfj»9)ianif eftiren aU ©e&cn
fra$ ÜMantfeftirte als @et)enbc$, bamit baö ©i$*

;

SWanif eftiren ba.S SDianifeftirr-t 'felbft 8tl$ »er*

mittelte 23e rmtttlung ift ba* @id) = Ü)ianifeftiren

vollbracht ober manifeftirt, ba£ roa$ ba* ©efcen in

2Bal)rf)eit ift, tyat ftd) burdj feine ©clbftmanifeftation

ergeben, ndmlicfr bie gefefc te 3 ben tt td t alä ber t>on

ftcf> felbft erfüllte S&egr if f / als ber 23egrtff wtU

t
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djer fid) felbft ju feinem 3nf>alte f)at, ber .begriff*

\)olle Segriff, bie 2öal;rbcit alä ba& (Soncrete,

tt>aä fi$ fclber bie SBa^r^ctt baä mit fi$ 3bentifd>e

ift, überhaupt atö ber 3$egriff, roeldjer $unäd)ft baS 3ft

alö ba$ (geyenbe bejtyalb n>o(>l 3nf)aU/ aber nod> nidjt

- fcer sollen bete 3 n l) alt war, hingegen alö biefe*

©etjenbc feinen noef) unvollen beten 3"^^ negirte,

unb burd) biefe* Siegiren ber Negation feinen 3n»

i)*\U realifirte, fo baß er att ber gefegte begriff
ober bie gefegte 3bentitdt bie (Einheit bc& ©c&en*

unb beö 3ft bur$ biefc mit bcrfelben ibentifd&c

(Jinfycitcn, beren jebe baö @an$e ift, vermittelnb

fid> vermittelte, beftyalb jebe ©nbeit fowobl Der*

inittelnb al§ vermittelt ift, unb ber 3nf>alt SReali*

tat erhalten f)at.

3nbem ber ©ebanfe als ba§ ©efcen burd? feine ©elbft*

manifeftation als vermittelte Vermittlung fid)

$ur «Realität ober £>bjectivi tat enhmcfelt f;at , ift

biefer realifirte als ber au* ber Vermittlung f;crvorge*

gangene unmittelbare ©ebanfe bie Religion be&

©ebanfenS, ober ber manifeftirtc ©ebanfe ift bic

Religion beffelben*

JDie «Religion beft ©ebanfen*.

©ie ^Religion be$ ©ebanfenS ift
t

alfi ber ma*

nifeftirte ©ebanfe ber ©ebanfe, bejfen @et;n ober

©afe^n ber © e b an fe felbft ift, ba$ £)afet;n be&

©cbanfenft ift nid)t ein #tcrfet>n ober ©ortfepn,
nidfjt ein fKrvorgebra$tc$ @et;n ober eine gjiftenj,

fonbern ein 2 e n n im ©ebanfen, ein gebanfenvol*

leä ©epn* Sben fo ift biefe Realität, @et;n ober ©a*

fe^n nur im ©ebanfen, ein fei; en ber ©ebanfe, ein @et;n

ba$ mir@ei;n aU ©ebanfe ift, ba* nur alt ©eban*
• *
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fcn crfannt, unb nt$t aU ein (onfttge* ober anbercÄ

@et)n all ber ©ebanfe ift, vorgeftellt werben muß/ Site

reaüftrter ober manifeftirter ©ebanfe tft bie SReltaion be*

©ebanfenft

a. ber reale ©ebanfe, welker ftd)

b. jum religibfen ©ebanfen aufgebt , unb

c. ftd) al* roiffenfd&aftlidKt ©ebanfe offenbar ift.

a. £>er reale ©ebanfe,

, 5lß baä Unterfdjeiben (einer ipar ber ©ebanf^ von fidji

untertrieben mit fi$ ibentifd) unb in (einer 3benbttat

snit fid) von ftd) unterfd)ieben, unb bie @elbft»9)tani*

fe(tatton be* ©ebanfenä bie gnttpieflung (einer jut

Realität/ welche ^Realität alö ber manifeftirte ©ebanfe

ber gefe&te Unterfdjieb tft , ba* ©efefctfepn be$

©ebanfen* alt ber Unterföieb (einer von iljm felbft tft ber

reale ©ebanfe» JOer ©ebanfe i(t all realer ©ebanfe

o b j e c t i v, ober in if>ra (elbft afe in (einer SRealirat i|t

fcer ©ebanfe no$ md)t für f i cf> ber ©ebanfe»

©te Sntnntflung $>e& ©ebanfen* beftef>t eben in ber

SDianif eftation (einer (elbft aU beä realen @e*

$anfen§ unb in nid)t* Slnberenu ©er reale ©ebanfe tft

bejtyalb niebr bem 3 n f) a 1 t n a d) verhieben von bem

©ebanfen aiä folgern ober gar bemfelben entgegengeht,

fonbern ber ©ebanfe unb ber reale ©ebanfe ftnb in

einfacher ßin&eti ba* rein ©egenfafclof e* ©ie

Unmittelbar fett be$ realen ©ebanfen*, alft welche bec

, ©ebanfe nur ber reale ©ebanfe ift, l>at ftd) a(* realer

©ebanfe noef) ntd)t aufgehoben, aber eben belegen weil

ber ©ebante al* realer ©ebanfe nur ift, l)ebt ber reale

"
' ^ebanfe ftd) ^uf* )

©iefe* Stuffjeben fetner befielt n^er in ber <?nt-

du((erung (einer Unmittelbarfett bamit feiner ©leicfcgül*

tigteit gegen feine einfache «Sinljeit überhaupt, (o bafi e*
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fcer reale ©ebanfe felbft ift r welker ftd^ burd) jtdj felbet

aufhebt* ©enn a3 realer ©ebanfe tft ber ©ebanfe alä ba&

StKgemeine felbft an unb für fid) ber ©ebanfe, unb zugleich,

roeil feine ftorm bie SRealitdt ober ba& Objectttx

tft, baS ©ebanf enlofe, ba& blofc Steale', ber $ut

Umnittelbarfeit geworbene ©ebanfe* (Oer reale ©ebanfe

tft bcpljalb foroohl unenbltdjer alö aud) enbltdjjer ®e-

fcanfe, aber näher ber unenbltd^e ©ebanfe geaen fid) al*

ben cn blid^en, unb ber unenb(t$e ©ebanfe 3 c gen fid? al*

fcen unenblid)en*

©iefer ©egenfafc ^ebt ft<h auf, inbem ber enblid&e

©ebanfe alt ein bloßer @ch e i n ba$ ©ebanfenlofe
$cgen ben unen blicken ©ebanfen, unb bamit ber enb*

liebe ©ebanfe an fid) felbft ber unenblidje ift« & tft fo

ber reale ©ebanfe burd) biefe aufgehobene Vermittlung

foroohl ber ©ebanfe an ft<f) ate au<h ber ©ebanfe fut

fid), aber nid)t fd als menn ber ©ebanfe an fid> bem

©ebanfen für ftd) nur entfprec^e, fonbern beibe* ma*
nifeftirt ftcf> atö tbenttf<h, roeld^e SDianif eftation

ber religibfe ©ebanfe tft/ ober ber reale ©ebanfe tft

flanj unmittelbar religiofer ©ebanfe»

b. ©er reltgtäfe ©ebanfe*

©er jreale ©ebanfe al* aufgehobene Vermittlung

unb bannt ber reit 9t ofe ©ebanfe tft nidjt bloß eine

diniftit beö enblid&en unb be& unenblid^en ©ebanfen*

alö be* realen ©ebanfen* , fonbern ber unen bliche ©e»
fcanfe roeldjer ber enblid)c ©ebanfe, unb bee 1

<nbttd^c ber ber unenblid^e ©ebanfe tft ©et
reale ©ebanfe als folcfcer (at ftd^ als ber f t auf he*

benbe SSBiberfprud) feiner alt be* enbli$en unb be*

unenbltgen ©ebanfen* ergeben, aber biefer aufgehobene

©egenfafc tft ni<ht mehr ber reale@ebanfe fonbern ber-

felbe aU rcl 19 t&f er ©ebanfe*

/
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21(6 realer ©ebanfe tft ber ©ebanfe überhaupt nur tt*

li^ibfcr / weil ric Realität nidjt ba$ bloß ©ebanfen*

lofe, fonbern g c b a n te n l o f e r ©ebanfe i|t, ober

5>cr reale ©ebanfe tft ba ffelbe waä ber ©ebanfe unb

fcejfyalb ber religiöfe ©ebanfe« (Der religibfe ©ebanfe

ift mit fid) felbft erfußt, ober ber 3nl)alt, welken ber

religiöfe ©ebanfe Ijat, ift ber reitet öfe ©ebanfe
felbft, fein %nt)a\t bamit ber £u feiner freien gorm i

fid) rcalifirenbe ober bei
4 rcHßtbfc ©ebanfe offen»

bart fict> al§ roiffenfc^aftlid^en ©ebante^n»

, " c» ©er tt>iff?nfd)aftttcf)e ©eb'anfe»

©er reale ©ebanfe unb bamit ber reüqiöfe ©ebanfe

ift fid) fei ber ber ©ebanfe ober ber religiöfe ©ebanfe ift

ber au$ bem ©ebanfen Ijefooraeciangene ©e*

banfe* 9Mit bem religio fen ©ebanfen ibentifd) ift

fcer it>iffenfd)aftlid)e ©ebanfe an unb für fid) felbft

ber religiöfe ©ebajvfe, unb ber n>iffenf<J)aftlid)e ©e*

fcanfe, beffen 3nl)alt er felbft ift, ift nid)t berfelbe

aU beftimmt, nod) er alö unbeftimmt, fonbern ber

in feiner SBeftimm t i> e 1 1 unbeftimmte unb ber in

feiner Unbeftimmtl)eit beftimmte ©ebanfe, unb

bamit biefe ibealc Slbfolu tl)eit feiner felbft» i

Der wiffenfdjaftlidje @ebanfe, melier fid) felbft afe

baS rein 3bcale ju feinem %nl)att f)at, unb bamit an x

unb für fi$ felbft ba* <Reale ift, ift fid) fclber

real/ ober ift fid^ felbft fein eigener ©egenftanb* Scg.

tyalb ift bie <£ g i ft e n j bc$ n>ijfenf(f)aftiid)en ©ebanfen*

«id)t ein 5lnbereS als er felbft, er ejiftirt alfo ntd^e un-

mittelbar, fonbern alö unenblid)c S3erm t ttlung,

unb biefe unenblid)e Vermittlung beftc^t barin, att iben-

tifd) mit fid) unenb l i d) ftd> mit fid) f elber ju

*ermi ttelm \

S>iefe Vermittlung ffiner mit fu$ felber bamit ein

Vermitteln unter ber Sorm feiner felb
tft ift ba§
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mit fid& ibentifcf>c »ermitteln, unb als foldjc* bcr

n>MTcnfd)aftli$e ©ebanfc als mit fid& ibcntifcfy bcr fidj fclbft

tfjm fclbev cntgegenf c$enbe ©ebanfc, il;m felbet

entgcgengcfe^t ift er baö ftcf> if)m ^ntgcgcnfc^cn,
fcamit ift berfclbe alS baS n>a6 entflcflenfe^t, unb bem,
welkem entaeftengefe^t wirb, bcr mitfid^ abfolut

ifcentifctyc ©ebanfc, ober bie 2(uflbfung biefcä <£nt«

gcijenfe§cn§ ift ber roi f fenfehaf tlicljc ©ebanfe fclbft

aU biefc 3bentität, bie \>on fi# unterfdjiebcn,

unb al$ biefer Untertrieb, ber mit fid) ibentifd) ift,

Sl[$ mit fid) ibentifd^ ift ber tr>iffcnfcf)aftttebe ©cbanfe burd)

fid) felbcr vermittelt, fo baß alfo bic Vermittlung

innerhalb ityrer fclbft vorgeht, unb bic au§ biefer

unenblidfren Vermittlung manifeftirre Unmtttet*

barfeit ift bie 2Biffcnf d>af t al* foldje, ober bic gnt-

äujfcrung bc* ^6(tltd^cn SBcfenä jur mcnfdjltdjen

9iatur ift eben fo "fefjr unmittelbar eine <£ntaufferung

beS menfd)lid)cn ©eiftefc )itin göttlichen 2Bcfcn,

bie SDtantfcftation befr ©bttlidjen aU {Religion unmit-

telbar bie SÖianifcftation beifclbcn al* 2Biff enfd^af t*

II.

©er ftif) jum gfettlt^en Sßefen unmiftetfar etxt^

auflentbe menf^H^e ®efjt, unb bie SDTmttffjtas

tton befielen a!8 SBiffenfdjaft be§ ©efufrtt/ be«

©laufcenS unb be3 ©ebanfenS,

©ie unmittelbare <£ntäuffcrun9 bc* menf<f>lid)en

©eifteö jum flöttlidbcn 2Befen, alö rocld&c baö $ Ottilie

SBefcn fiefc alä bie 2Biff enf tfta f t bcA ©efu&l*, bc$

©la übend unb beä ©ebanfenft manifeftirt, ift fcie(£nt*

auflerung be$ ©elfte* ju fernem SBcfcn, fo bafi bec
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©eift al* btef* «ntditfcrung htt wcfcnl)aftf ©eift ge*

nannt werten Eamu äöcgcn ber gegenfeitigen Unmittef*

borfeit tiefer (Sntdufferung bc* göttlichen SBcfen* unb beö

menfAlicfccn ©eifte* bc&fjalb aud> ba* göttliche 2Be-

fen al* tiefe SRanifcftation ba* getfttge SBefen Reiften,

wie Die ^Religion bc* ©cftyl*, bc* ©lauben* unb be* ©c-

banfen* ba* manifeftirte SBcfcn be* menfc&lidjen ©eiftc*^

Sie 9)Janife|tation be* gottlufjen 2Befcn* al* SReligiow

be* ©cfufyt*, beö ©lauben* unb be* ©cöanfen* uottenbete

ftib in bem wiffenf djaf tlidjcn ©ebanfen, meldet

ba* unmittelbare Umfragen in bic SB t f f e n f $ a f t

ift, inbetn berfelbe t>crmirre(ft ber JRcligion be* ©ebanfen*

bic 35 e g r i f f 8 f o r m gewonnen hat , unb beftyalb fein

«Element überhaupt ba* SB
t ff en au*madf>t* ©er 3nf>alt

ber 2Bijfenfdjaft ift a(fo bic SRcligion überhaupt, aber

wie biefelbc fiefr f)ier barfteUt/ jundd)ft bte SReligion bcö

©efül;l*, be* ©lauben* unb bc* ©etattfen*, bie Religion

ift tiefe ifyre <S ee( e, meiere in ber 2Btjfcnf$aft al* in

ihr fclber $ur fcclcnttollcn ©ecle ft$ ergebt* 6* tann

be&fcalb bie 2Biffenfd)aft al* ba* »ewujjtfepn betrautet

werben / ba* bie JRcligion über ft$ erlangt/ aber ndfjcr ift

fie bie roa&rc genrt tyre* Sn^alrt/ welche ben 3uM*
felbft jur tn&altöuoUcn $orm ergebt, unb al* fol$e

mit bem 3«^lt ibentif$ ift

©ie «Religion al* %r\t)*U ber 9Biffenf#aft ift ber un#

mittelbare ©egenftanb berfelben , bie üßi jfcnfcbaf

t

fallt bejtyalb mit ber JReligion jufammen, aber fte ift ntd^t

fo bic tobte gorm ber ^Religion, fonbern weil fte al* $orm
überhaupt bie 95egrif f*f or m, unb bamit ba* SBiffen

fo wie bte SReligion al* it)t 3n^alt bte unmittelbare

SBafttfrctt felbft tf*, iji fte biefen t&ren Sn^alt in ba*

SBiffen unb bcftjalb bie Religion jur SB
i
ffenfcf>af

t

ergebe« be $orm, bie 9Ba$rl)cit bie fi$ jum SBiffen

»crHdrcnbc 2Baf)r(>ett au unb für ft$«
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SnfDferti feie 2Biffenf$aft feie uhtriittetbaW «ntauffe*
frttng be* menfölicfcen ©eifte* jum göttlid&cn 2Befen bar*

ftellt, ift fu ätö bie ber aWanifeftatioti be§ gottK($en

2Befenä als ber ^Religion be* ©efutyU, be$ ©tau*
bcn$ unb be* © eb a nf e n I en tfpre^enbe 2Bif*

fcnfdfrafr ^
! ©ie SBiffenfc&aft be* @efu(>U, welche

2* in bie 3Bif f cnf d)af t be* ©laubend übergebt,

sermittelft xoiityx fte ftd[>

3* alä bie2Biffenf$aft beä®ebanfenä manifeftirt*

£>U Sfciffenfcf>aft *e3 ÖefäM**

3n «Betrachtung ber SBiffenföaft ift wie in »etrad&.

tuhg bet «eligion mit bem © e f u f) i anjufartgen , weil

fcaffelbe bic ünmittelbarfte $orm ift, in welker fo*

n>of>l bie ZBa\)xt>eit al* au$, ba* SB if feit enthalten ift

Snfofcrn aber ber 2Biffenf$aft ba* ©efufct afö Snfjalt
»nb 2$af)rf)eit vorliegt unb gegeben ift, ift bie

#örm> meiere ba* ©efu&l in ber aSBiffenf^aft gewinnt,

t>a& Sewüfitfetjn, baß ba& ©efufjl an unb für fi$
Die Ößa&r&eit f e«. Stl§ folcM ift ce

A. dn reflectirenbeft Sühlen, weld>c3 jum SBtf*

fen t>on fidj gelangehb

B. ba§ gefugte SBiffen ift, beren beiber 2Ba&r(>eit

C. ba* SBiffen be* ®efüf;U auömatf^
«

©ai reffectirenbe $u$len*

abaft @cfuf>( in feiner reinen tlnmittelbärfeit, wie mit

e§ in ber Religion M ©efül)l& betrautet Ijaben, ift alfl*

berSnNt/ welkem baö ftylenbe 3$ weiß, baß e#



if)tn flCQcnftanMicf) ift, auf welche* cS [\ä> a(& auf

ftd) fetbft fid^ begrub ^uoftcic^ af§ auf ?lnberc& bc*

h
u\)t, unb beftyatb ficf) alt% ba& auf baä ©cftyt SRcflcc-

ttrenbe vergalt, »ber ba& SReflectiren auf ba* ©efüfjf

ift &uöleicf> bic ftcfltgitii auf fid) als baö Sühlen,

tnbem cä alfo überhaupt nur reflectirt, füf;lt e$ fi$ re-

flectircnb, ift reftecttrettfce*

©a* fubtcnbe 3$ a(ä $uf)len ijt, tnbem cä $effe£toti

auf fid> ift, r«rflectirte SBejic&ung überhaupt, c& f>at ©e-

ftyL 2(bct inbem C* ©efufjl l>at, ift eS mit bem, waS

c$ !>at, ibentifdf), cö weif* nic^t waö eft (>at, fonbern

fu&U nur, baß c* ©efuf>( f)at, unb bicfeS ift feine rc*

flcctirtc »c&tdjunfl. 3nbcm c$ aß fufjlenbe* 3<f> biefe*

einzelne füf)(enbe 3# ift/ we(6eö ©efufjl f;at, fo beftri)t

ba$ reflecttrenbc $ül)(en überhaupt na^cr barin, für f i d&

audf c^lic^i t ^ ©eful)t §u fjaben, biefef* ©efufjl ift e§,

alä weldjeS baS guljlcn refleetirenb ift»

©a§ rcflectivcnbc Stylen ift begf>a(b alä ©efuf;t t>on

bem ©eftylc, mit welkem M bem rein tlnbeftimmtcn baö

fubtenbe 3$ ibentifdf war, fo untcrfdjieben, baß c§ mit

bem fu&lcnbcn 3$ ibentifdf nidf>t nur ©efu&I ift, fonbem

a\xä) @efuf>l i)at. ©aö waS e$ fjat, ift ©cfufjt alö llribe*

ftimmteä überhaupt, c$ fjat nod) nid&t biefeä ober jene*

©efufjl, fonbern nur ©efufjl im Allgemeinen. Slber feine

SBejtefyuns auf ba$ ©efuf)l ift feine 23eftimmtl;eit, hingegen

weit eben biefe Seftimmtyeit »ejiefjung ift, bc$ief)t e* ftd^

auf ba§ Sfnbere nitf>t al* auf SCnbcreö, fonbern ba$ 2tn*

bere ift aß bie aufgehobene ä3eftimmtf)eit ba§ Se-

$ogene, worauf fidj bc§ie^enb cd nur baö 25e$tef)en

ift ©aß fitylenbe 3d& l>at nun ald reflcctirenbeä $ul)Un

aufgcf)irt, fein StnbereS auffer fiefy &u ^aben, von wettern

eS begrenzt, unb burdj welcf>c& c$ beftimmt würbe, tf - *

fi&lt be&fjalb ba& ftylenbe 3$ ni<fjt atö jene* burd> baft

9tegatwe feiner felbft vermittelte ©efufyl ein «nbercS alö
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feine abfolüte SKacljt, gegen roeldkß eß felbft alß befdyrdnft

unb abhängig, ja fogar alß enblidj unb nichtig feine 3Baf)r*

l>cir tyatte, fonbern eß ftefyt mit btefern feinem Slnberen in

a> e f e n t l i cfy er SBe^ieljung, welche 35e$ie£ung ref lecti*

r e n b e >1> e r m i t 1 1 u n g ift*

©iefeß Slnbere f;at fiel) unß in ber ^Religion beß ©e-

füf)lß alß baß religiofe aber alß baß IjodjfU ©efütyl

unb bamit alß bie Religion beß @efuf)lß überhaupt

ergeben, fo bafi baß reflectirenbe $üf)(en mir berfelben in

fclefcr tr> e f e n 1 1 i d) e n 95ejiel)ung vermittelt eben-burdj

tiefe Vermittlung in baß gefühlte SBiffen übergegan-

gen ift.

* • .

B.

©aß gefüllte 2Biffcm

©aß reffectirenbe fttyUn alß fül>lenbeß 3d> tft Feinet

roegß alß SBijTen, fonbern alß ©efuf;l vermittelt, unb alß

vermittefteß ©efufjl Fann eß \vol)l fd?on SB i f f e n ge-

nannt werben, um eß von bem r-eflectir enben ftifa
fen gu u n*erf dj e i b en , allein weil eß bie 23eftim-
mung beß reffectirenben Suhlend, unb baß refleetirenbe

Rupien felbft bie einfädle ittegatimtdt, bamit biefeß SBiffen

baß refleetirte ftüfjlen ift , tft eß alß SBiffen md)t

Suhlen fonbern ©efufjltcß, baß gefüllte SBiffem
©aß SBiffen, weldfjeß fi$ (>ier alß baß gefugte SBif-

fen barftellt, ift ni$t in feinem eigenen Clement, bamit

nic^t in feiner magren $orm, meldje eß felbft ift, fonbern

nur in ber $orm beß ©efufjlß baß maß eß ift, alß

gefü&lteß SBiffen ift fein 3n^alt bie «Religion beß
©efufjlß, meldte alß 3nl;alt SBa^r^eit ift, aber feine

ftorm, bie eben baß SBiffen ift, ift ni$t alt SBiffen
ober ni*t meffenb, fonbern nur alß ©efuf>l, baß SBif-

fen wirb nic^t 'gemußt/ nur mirb rt (gefüllt, unb
alß foldfjeß ifc eß geful;lteß SBiffen, ©ie $orm, wet^e
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f)kt ber 3n^alt &ot, ift M ©*ful)t wo^l mit bemfelbeA

ibentifd), allein ber SBe^rtff ber goirm überhaupt tft

ba* SBiffen, welker #er feineiweg* er füllt tft, weit

ber Shl/alt felbft ni<bt afc bic SBa^cit gewußt, fonfeern

aß foldje nur g c f u f) U werben fann> ba* ©efüfjl alfö

biefe ftorm ausmalt, nl* wel*e bie gorm rtujr mit bem

Sntyält töentifd) tft

£>a* gefugte SDßiffen l> a t beg^afb nid^t Wie ba* rc*

flectirenbe galten nur ©eftyl im Stilgemeinen, fonberrt

teligibfe* ©efufjl*, ba§ fitylenbe 3$ 6(3 gefüllte«

griffen f)at Sleligion nnb bamtt baä #bd>fte, 3$
weiß »on ft*, c& baft füllen be unb biefeft fein %üt>*

len ba& f>od^fte ©efüf)l ift > eft weiß bamit tfd) als £bd)*

fie*, tnbem e& tiefet ©efuf)l ift, unb at§ fold^cö fu^It

c§, ba* Jg>6^ftc unb Jpet Itgftc ju l>aben, fein SBtf»

fen tft eben biefeS, baß ba* £bd>ftc nur fbnne ge-

füllt unb etnpfuriben werben, weil e* felbft nur aU
©efufjl btefe& #b$f** rft, unb tatSBiffen Döir btefem

«£bd)ften nur gefügt ju werben vermag»

3nbeta e& nur ba* fttylenbe 3* ift, ft>el$e& ba§ ©e-

fuf)li ftat/ u«*> a» gefüllte* 9ßtffeh religibfe* ©efu&l tft

weiß eä ftrf) felbft al* ba* £edjfte, bamtt weif e* fi(f>

alö m, o&ne wcldje* baß £bd>fte felbft fein ©afepn fcätte>

ober &tefe* SQBiffen befte^t eben in beht ©cfu^le> ba*

£b*fte ju l;aben unb $U fenm gugletd) wäre o&ne ba*

£bd>fte 3* ni<f>t ba* ©efuf)l beffelben, itnb all foldjed

fca§ 9li(&tige felber/ bämit ba* 2Biffen / baß ba* ©efüfjl

eben ba$ #<><bftt ift; unb aW fol$eft ba* gefugte SBBiffen.

©a* gefugte SBijfen beweifet ftd> in bem berufen

fce* füf>lenben 3* ««f f«« ©cfit&t al* fcö* J«^«'*

fttt ba* wa$ ei in ffiaMeit ift »ber baß ©cfufcl feinet

al* be* £b$ftert wiberfptic&t feinem ©efü&l o&ne bie»

fei £b<bfte nid)t* ju tyabcn unb ju fepn, in feinem 33c*

tufen auf fein ©efül;l, wel$e6 e* felbft ift, tiufd&t ei
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fid) öUßfeidj in feinem ©efül)le* ©enn e$ weift nidjt

fciefeü 2Btbcrfpre$cnbc feinet ©efüf)l6, fonbern füf)lt Daf»

fclbe nur, bamit füfjlt e£ fctbft, baft cä mit feinem ©e-

füf)l nid^t ganj richtig ift, aber baft t>tefed audfj in 3Baf;r*

f;eit ftdj fo vergalt, weift eö nidjt, weil eS nidjt baS @e«

f£tf>l weift, fonbern als gefü(>lte^ 2Bifjen mit i>em ®cfüf;l

in ^e^ie^ung ftcl;t,

£>a$ gefüllte 2Biffen >at all foJ$eö ba* religiöfe ©e«=

füfjl, unb Damit bie 2Baf;rf)eit in ber Sorot beS ©efüfjtf,

tnbem eft ftdj auf biefe* fein ©efüfjl atö auf bie SBafyr-

fctit beruft, fud^t eS bie $orm $ur 3bcntitdt mit
bem Spalte $u ergeben, bamit fidf) felbft $um 2Btf»

fen ber SBa^eit ju geftalten* Site foldf>ea ift f$on ba$

Gefüllte
4
2Biffen über fidfj tyinauSgegangen baä SBiffen

bc* ©efüfjl*, wcldfjeö alä baö SSeftimmen ber SBiffen*

föaft be§ ©cfüf)l$ überhaupt ben 3nf)alt $ur freien S*orm

unb bamit $ur Erfüllung ju ergeben ftrebt, baä ©efü^l

al$ bie SBafyrfyeit an unb für fid) $u beftimmen »erfud^t,

unb fid> als baä baffetbe alä bie abfolute SBa&r&cit

©cfcenbc barftettt*

C.

3>a$ SBifffn beä ©efü&lfc*

©aS 2Biffen be* ©cfüf>l§ ift at§ ba* Stufge^obenfepu

beS 2Biberfprecf)enben be$ gefugten SBiffcn^ bie 3bentt«

tat beft ©efüfjl* unb ber «Reflegion auf baffelbc,

ober als biefe Sbentität no$ ntc^t gefegt, unb befftalfr

nidn ein 3(nbereä als eben biefe SUflegion, ba$ SBif«

fen M ©efüfjlS ift ba$ über ba* ©cfüfjl unb auf baffelbc

SXeflectirenbe* ©ie gorm bicfeS SBiffenS ift ba* reflec*

tirenbe 33ewufttfepn überhaupt/ unb als fotd^e^ t>er*

t}&it e$ fid) pfjilofopfjirenb, inbem e* bem gegebenen

3nfcalt eine wiffenfdjaf r Ii e ftorm $u erteilen

fud>t/ unb c$ felbft biefe ftorm ift, bie bem Sn^aU

werben folL
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*

Sie SBiffenfd&aft beö ©efüljtö ift nic^t eine ,2Biffen*

fd^af r im benfenben Segrijf fonbern im ©efüfjl unb ba*

mit bem 33 c g r
i f ftofen, aber baft Streben berfelben

ift, ba3 wa£ ba§ füfylenbe 3d) fu^lt/ aud) aU ba5

SBafjre $u wiffen* (E* folt beßljalb ba$ ©efüf)l über-

haupt gewußt, unb na ^ er aU bie 2B a f> r f) e i t er*

f«nnt werben, aber baS ©efüfjl unb bamit ba$ füf;=

lenbc 3* att 2Batyre$ §u wi(Jen, ift weiter nid?t§, als

baß 3d) fid^ aU füfjlenb weiß, unb fein ©efüfjl für

bie 2öai)rl)dt felbft nimmt, biefe vermeinte 3Baf)rf)eit

aber gleicljfam nur ber £alt ift, welker baö 3df> über»

fyaupt jum 2Bijfeu von feinem ©efüf;le bringt» £)a$ füfj»

lenbe 3* weiß nur »on feinem ©efüf)l unb son nidjt*

Stnberem, weil auffer feinem ©efüf)le für e* bur<f>au£ nief)t&

sorbanben ift, eä weiß äunädjft bamit nur fid), abernid^t

alö äBijfen, fonbern alö $üf)len, unb beßtyafb äugleidj

als ba§ ^öcbftc ©efü^L 9iitf>t fjebt ft$ ber Stylen*

fdjaft be§ ©efüijtö baö ©efüfyl in ba& 2öiffen auf, f&

baß baö äBiffen bie 2Bal;r(>eit bee ©efüljU wäre, fen-

/ bern tyr JBiffen unb bamit baS SBtffen be$ ©efüfylä be*

ftefyt £arin, nur \>on bem ©efüf;l }u wiffen, nid?t ift eS

ba* »e&rctffai be* ©efül;tö* ®t> ift ber Sffitffenfd^aft

ntd^t beßtyalb barum ju tfjun, weldjc fogenannte SBatyr*

fyeit baä ©efüfjl, fonbern vielmehr baß baö ©efüfyl über-

haupt baö 2Bal;re fei;, fte unterfuhr nidjt baä ©efütyl

unb wod) weniger baä 2öijfen« 2SaS fie alfo ati baö SBafyre

gcltenb ju machen fud)t, ift fd)on ba, baö ^i;ilofopI>U

ren im ©efüf;l ift bem aSegriff ber 2Biffenftf>aft naefj

ganj übcrflüffig, weil eS in bemfelben nirfjt auf ba$

93egreiffen beä ©cfütyU, fonbern nur auf ba& 9B
t
f*

fen uon bem ©efüfyl anfömmt, unb ba* SSijfen vom
©efüljle fein f;6f>crcö 2Bi)fen ift, al* bie Keflcjton auf

baffelbe*

£>ie eigentliche 21 ufgäbe ber SGKiflfenfcf>af r bc6 ©e*

füf;l* ift, ba$ mit bem füfjlcnben 3d) Uentifdje
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$öd)fte ©efutyl al§ baä 2Baljr e ju wiffen, unb

inbem bie Vermittlung be* fuljfenben 3$ mit bem I)6d>*

ften ®efül;le bie SBa^ctf be* Oicfu^lö ift, aber biefe 33er-

wtttlung nid)t bem SBiffen fonbem bem ©efu&t an<te»

^ort, vermag ba& pf;ilofopf>irenbe 3$ jene 33af>rf)eit be*

©efup nid&t ju wiffen, fonbern audj nur $u füllen.
5>a* pf>itofopf>trenbc 3* ift al* 2Biffen fein vermittel-
te* SKiffen, beftyalb fein SBtffcn ber 2Baf)r&eit, a(*

vermittelt ift eä von bem füfclenben 3$ nietyt unter*

(Rieben, ober vielmehr baä füljlenbe 3$ felbfh 3n
feinem ©treben, baä ©efüljl alö baä SÖatyre ju wiffen,

fommt e$ nitfjt über ba* 5üf)len beä 2Baf)reu ^inauö,

weil ba* ©efu()l ba§ 2Baf>re fepn fott, unb, wie fd&on

• erinnert, erforfd^r e$ nid>t bie 2Baf)rf>eit, fonbern ftrebt

fca* ©efufjl als baä alleih 2Baf;rc *u beftimmen, unb }U

wiffen»
'

3n feinem <pi)ilofop.)iren vergalt e* fid> belegen immer
fu&lenb, unb fonn aud) nur im ©efityle verweilen, weil

c& fouft feinem Streben t)inbcrlid) feyn würbe, e$ weifr ^
ft$ ftetS ate füf)lenb, unb bannt at* ba* f)örf)fte ©efüf)t '

felbfh ©iefe* treibt ba* pl)ilofopI)irenbe 34/ e* aU ba*

2BaI)rt$u wiffen unb au* $ufpred)en, benn cd ift

al* baS Ueberqe^en feiner al& be* UnbefHmmten in bie

»eftimmtfjeit ober in ba§ ful)lenbe 3$ ba* ftd^ »ewe*
genbe unb ftd) 35 e r w i r f l i d) e n b e, fo wie baft mit

fccmfelben ibentifd)e füfjlenbe 3$ ba§ Verlieren feiner*

SCfe ba* feiner felb|t »erluftiae war 34 felbft ni$t

tie 2Bal)rI)eit, nur als bie Jbentttar feiner mit bem f)od)-

ften ©efuljl war e& aW ba$ feiner fi4 entäufferte ju bem»

felben baö füllen bc 3^/ unb bamit ba* 2Bal)re, weit alt

fcaffelbe ba* fttyfte ©efufcl felbft%
nur «Birfli^feit fcatte,

ba* l;bd)fte ©eful)l unterfd^ieb fi4 von f*4 al* bem ful).

lenben 34/ unb war einjig unb allein al* ba* mit bem

fitylenben 34 3txntifif>e nur ba* ^od^fte ©efuljl, unb tiefe
»
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3bentitdt eine »ermittelte, weit jcbeS bie (Einheit feiner

mit bem anbern war* £>eßtyalb ift bad p^ilofopf>trcnbe 3$/
inbem e* baS 2Bal)re ni$t &u n>if fen vermag, fonbern

a(e fcaö t»ic 2Baf)r(jeit fufylenbe fcae> mit bent f>öd^ften ©e*

fuljt ibentifcfye füfjlenbe 3dj ift ^ ein »ermittelte*, wcl^cS

alä baö f>od^fte ©efuf>l ober alä ba$ ®efuf>t überhaupt von

ber SBiffenfdjaft be* ®efüf;(& alä bie 2Baf>rf;cit aufgeteilt

wirb* Sibcr eben beßwegen fyat fidj baS pf)i(ofopl;irenbc

3$, infofem e$ jugleidj ba& fufjUnbe ift, als ba$ 2Bal)re

au^ufpred&en*

©aS SBafjre ift olfo baä ©efüfcl, aber biefeS ift nur

alä füfylenbeS 3*)/ biefem feinem %üf)Un weiß baS 34v
unb biefe* SBiffen von bemfelben ift fein SBiffen von ber

SBo^eit* weiß bamit fid> feftft al* ba* 2Ba^re,

aber nur inbem e$ baö f ufylenbe 3$ ift/ fein fidj al6

SBa^reS SBiffen ift fein von fid) alä bem fufjlenben 3$
SBiffen* SCld futylenbeö 3rt) ift e$ mit bem fybdjften ©e-

fut>l ibentifd), unb biefe Sbentitdt ift tyter baö äSafjre,

,aber biefe Sbentitdt ift nur eine gefugte, Feine gewußte,

bie SBatyrtyett bleibt eine gefugte SBatyrfjeit, mitl)in

fann wof)l von if>r gemußt, aber fie felbft an unb für fieft

von ber 2Btffenf<§aft nidjt begriffen werben. @o Werna

biefe 2Biffenfd)aft bie SBaljrtycit ju begreiffen vermag

fo wenig begreift fic f i tf> f e l b ft , benn fie ift nidjt

einmal ein ftreieö, fonbern gtei$fam ein geleitetet
(Suchen beffen n>aS fie fü^lr unb nur füfjlen fann. 35r

SBiffen ift nur ein fufjlenbeö SQBtffcn, unb beßfjalb

nid>t ein ifjm felber offenbares, fein matyrtyaftefl 2Bif*

jen, eä weiß freiließ ba* pl;ilofopl)irenbe 3<f> al§ fü&lenbe*

von ftd> aU bem 2Ba£ren, aber biefe 2ßa(;rt>eit unb bamit

bie 3GBal;rf)eit überhaupt ift fo gut ald feine, weit tbvc

«giften)' *a* bloße ©efübl ift ©tatt fi# felbft al* bic

2Bat>rl>eit $u roiffen, l)dlt vielmehr biefe SBiffenf^aft ^
nur für ba* 2Ba(>re, unb fann fid> a u cb nur für bie 2Bal>r-

ed by Googl



69

\)<\t galten, fie begreift ni$t bie SBa^rBetf , for.bern

9 i e b t f i c& nur bafur au8, baß fie von berfelben

wiffe, unb aud> baß fie biefelbe wiffe, 3&r bloße« SCud-

fasert, baß fie bie SBk^eit miffc, tft bejtyalb nur eine

»crfid&crung, beren ©egejttf)cil mit ölctc^em

*Red)t verfidjert werben fann, unb e§ gilt ba* eine fo

viel atö baä anbere*
,

©a$ pbilofopf)irenbe 3$ qerficfyert alfo, eS wtffe

ba* 3Baf>re, aber biefe* 2ßaf)re fönne nid^t erfannt unb

begriffen , fonbern nur gefüllt werben, e§ felbft nämlid)

Da* p^tlofop^irenbe. 3$ f ü f c bie 2Babrf>eit, unb eft fey

in biefem feinem gurten ba* feelige unb wiffenbe,

nur in biefem ftufyfen feiner a(ö beS ©cfüf)l$ ber 2Baf>t*

(jeit befte&e ba$ wa&re 2Biffen- SDiefe »erweis-
,

lung be* 2Biffenö unb bc* ©efübtä entfpridjt ganj bem

Dafürhalten unb bem »erfid&ern, baß eä ba*

9ßaf>re wiffe, bod& aber in 3BaI>rf>cit nur baffetbe füfjtt,

unb wegen beS bloßen ©eful)l* fa^t e5 bie 2öal>rf>ett au*

at« über alle ©pradje ergaben, bamit als baä UnauS»

fpre^lic^e, unb von bem menfe^idjen ©eift nid^t ju
\

«rgrunbenbe , beßfjalb al* ba* Unbegr etf f li$e über*

&aupt. <£ben weil e* bie 2Baf)rf>eit, welche rt nur fuf>lt,

nid^t auä&ufpred&cn unb &u begreif fen vermag, fagt

c$ von berfelben au£, baß fte unou Sf predjUd) unb

unbegreifflid) fei;, aber aud), ni$t nur baß bieSBa^r-
, ,

f)eit ba$ wa& e$ von tyr auSfagt wirflity f et)/ fonöern

fraß e$ biefeS wiffe,

Snbem eS al* füf)lenbeö 3<f> baS mit bem b^ften

©cfüf>l ibentifd&e unb al* fei*«* bie gefugte ÜBa^eit.
'

ift/ ift freilidf> biefe 2Baf>rfceit al* ba* rein Unbeftimmtc
*>a* Un begreif fliege, wie ba* p^ilofop&irenbe 3* aU

^M nur bie 2Saf>rf>eit $üf)lenbe jugleidf) fidfr felber bji*

unbegretf f ttd^e iffc. ©eine 2lu$fage, ba* 2öal)rc

h unbegreifflidfr, unb e« wiffe, baß e$ ba* Unbe»

1

Digitized by Google



TO

gretfflidje fetj, beruht auf fdnem ©ef ür>t, eß wiber*

"fpriebt biefe Stußfage beß SBiffenß burd&auß ifjm

felbft, weil eß überhaupt nur SBiffen fetjn fann alß

*ß fühlen beß 34 ift* ©enn baß btc SBaWtit baß

Unbe$reiffli4e feg, fü^lt eß ja nur, wußte eß biefcß,

fc würbe bie 2B<u)rf>ett aufhören, eine unbegreiff*

1t 4 c SBafyr^it ju feijn* ßben fo vergalt eß tf4 mit ber

aSerfi4*run$, bie 2Ba$r$ttt fet> unaußfpre4l*4/
inbem eß a u ß f a t , baß fie u n a u ß f p r e 4 I i 4 fei;,

fprid^t eß ja biefelbe in 2Baf)r(>eit auß, wie fie alß ©e-

f üf)l nia^t anberß ift unb fet)n famu Snbem eß bie 2£Bal>r-

tyeit nur fütylt, muß eß ja von ber 2Baf)rf>eit außfagen,

baß fie unaußfpre4li4 fct> , baß pl;ilofopf)irenbe 34
behauptet auf biefem feinem @tanbpunfte bcßfyalb bem-

felben qan$ angemejfen bie Unaußfpre4* id^te-i r ber

2Baf>rfjeit, fagt bamit nicht llnwafyreß aber boa) ^leta^

II n ir> a l> v f) c 1 1 , inbem pon ber 2Ba(jrl;ett felbft bur4auß

gar ni4tß, nia^t einmal, baß fie unaußfpre4h'4

fen, außgefagt werben fann, benn fie fann nur fl<*

, f ü f> 1 1 werben*

SCuf biefelbe SBeife muß eß feinem SBcgriffc na4 au 6*

fachen, bie äßa^eit fei) unbegreiffli4, eben beßroegen

, weil biefelbe nur gefüllt wirb, unb baß bie 2Ba()rf)eit

tinbegreiffü4 ift, fann eß nidjt wijfen fonbern nur füllen.

9Mit feiner Slußfage muß eß nottywenbig baß SB i f f e n

fcetfen behaupten, waß eß außfagt, unb inbem eß auefa^t,

baß baß SBaljre unaußfpreef)li4 unbec^reifflia) fetj,

f priest eß juglei4 fein 2Bi||cn, baß eß fia) fo unb nicf)t

anberß mit ber/2i>al)r^eit verhalte, auß, unb fo fagt eß

benn von bem ©efutyl, eß fei) baß allein 2Bafjre, weil

eß alß SBijfen felbft nur ©efufjl ift* £)amit giebt eß baß

maß eß felbft nur fityir, unb öeßl;alb fia> fei ber für baß

äöaljre auß, fein SBijfen von biefem feinem ©efu&fe,

weld^eß eß felbft ift, für baß wal;re SBiffen, aber bie-
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fe§ wafrrc JKMffen ift fcincdwcgd bem pfrilofepfrircnbcn 3d5

fcaö £6cfrfte, fonbern bad ©efufrl, bad SBiflfcn tft bcm=

felbcn nur infofern wafrrcd SBijjcn, ald cd Don bcm ©c*

fü^le weiß*

Sad ©cfüfrl ift- alfo bie SBafrrfrcit, cd wirb son bcm

pfrilofcpfrirenben 3<fr ald fofcfre gewußt, unb ald biefcd

SKiffen ift cd -fclbft gegen bad ©efüfrl bad Un wafrrc,
aber }uc\kiä) ? inbem ed fclbft birfed ©cfüfrl ift, bad

Söafrre* ©oll beßfrafb feine Studfage wafrr feim, fo

muß cd bad ©efüfrl ald bie SBafrrfreit audfprccfrcn,

aber mit biefer Sludfage bed ©cfüfrld ald ber SBafrrfrcit

fpridjt cd fein SBiffen &on bemfelben, unb bamit fidj

fclbft ald bad Unwahre aud* Sein Sßtffen vom ©efüfrl

$etgt fiefr ald Unwafrred, fein ©cfüfrl ald bad SBafrrc,

ed fclbft ift bei b cd, SBafrred unb Unwafrred, unb inbem

cd bad ©efüfrl ald bad SBafrre audfpricfct, ift cd fclbft ald

'biefcd bad ©efüfrl für bic SBafrrfreit erflarenbe bad Un-

wahre, Sllö bad bloße SBitJcn von bcm G3cfuf>I als bem

5t>afrren ift bad pfrilofopfrirenbe 3<fr mit biefer SBafrrfrett

a(o füfrienbcd 3<fr ibentifdfr, unb ald folget ift cd bad bie

SBafrrfreit füfrlcnbc, niefrt bad biefclbc wiffenbc, fein 2Bif*

fen, baß bad ©efüfrl bic SBafrrfreit ift, ift nur ein ftüfrlen,

fein Suhlen f> d i t cd bamit für bad SBiffen, feine 2Bafrr*

* freit fclbft für ba-3 Unwahre, ofrne fid> beffen bewußt $u

fetjn* ©ad bad ©efüfrl für bic 2Bafrrfrcir crHdrenbe 3<fr/

inbem cd boefr ald foltfre* bad Unwafrre ift, f priest olfo

äiigleicfr fiefr fclbft ald bic SBafrrfreit aud, unb weit naefr

feiner Sludfage bie SBafrrfreit niefrt erfannt werben fonn,

ift cd immer bad fi<& felber wiberfprecfrenbe* ©iefed

rüt^rr einzig unb allein bafrer, weil cd fein $üfrlcn für

bad SBiffen fclbft fralt unb bad ©cfüfrl ald bte 9Baf>r*

freit auefpriefrt, wclcfrcd ald mir gefüllte SBafrrfreit

unaudfprecfrltcfr ift* ©enn ald für bic 933 afrr freit

crfldrted unb audgefprod) cned bleibt bad ©cfüfrt



72 1

ntcfyt wad ed ift, it4mft$ ©cfü^t ober f)ier bie 23af)rl)e t t,

fotibern cd ift fo bad ,au*%)cfpto$en< G> e f u t> l unb
beßfjalb bad Unwahre, bi^ SBtffcnf d&af t bed ©efül>lS
felbft, ftaet bad©cfüf)l ald bic 2Bafjrfjcit ju roiffcty mac^t
baffclbc jum Unwahren,

3n bcm SBcr fiebern, baß bic 2Baf;rfjeit nur fonne

gefüllt werben, ober baß bad ©cfütyl bic SBafjrljeit fetj,

f d>ci nt cd, ald fei) bie Sföiffenfc^aft über bad ©cfütyl tyiit*

aud, aber ald ©cfüfjl ift bad pl)ilofopf)trcnbc 3d) baö

2ßafyre, f)inc;e9en ald bad 23 er fidjern, baß bad ©cfu(>i

bic 2Babrf)eit fey, bad Unwahre, e$ fclbft alfo, unb bamit

bie 2Biffenfd)aft bed ©cfütyld ift nirf^td weiter ald ein »er-

meintet SBijfein 3n bem Skrfidjern, baß bad ©efüfjl bic

2Öaf)rf;eit fei;, ift cd bem pf>ilofop!)irenben 3$ ntd)r fo fetyr

um bad ©efül)l, unb bie SBafjrfyeit fclbft $u ttyun, ald »icl*

mcfyr um feine eigene Unwafjrfycit* 3n feinem fid^ £erum*

,
füllen, bad ed ^> r> i 1 0 f o p l> t r c n nennt, giebt ed fid>

ben Schein, aB bemühe ed ftd) bie 2Baf)rf;cit an

unb für fidj $u wiffen unb $u erforfd^en, aber weil bad

©efüfjt bie f&at)tl)tit felbft ift, fallt ed jum ©c-

füf)lc jurücf, of)ne baß ein foldfjer SRücffall ein ßu-
rücffommen wäre, t>ielmel;r ift biefer *Rücffall für

einen 2Baf)rf)eitd*<5all ju nehmen*

©ad ^ilofop^iren bed füfjlcnben 3$ ift bem ©efü^t

alä ber 2Bal)rf>eit im ©anjen mef^r l)inberli# ald förber-

lid); aber cd felbft scrfd>winbet fd&on gegen bad ©e-

f « f>I ald foldjed, ober fjebt ftd> melmeljr an feiner 2Bal)r*

I>ctt auf, unb beweifet baburd), baß bad ©efü^l tjon bem-

felben weber au6gcfpro$en nod) be^rifjfcn werben

fann, unb beßfjalb bie 2Baf>rf>ett ift* ©ad 2Biffen M
pl)i(ofopbirenbcn 3d> ift ald bad unwahre 35erfid^ern

ein !ßid)t*2Biffcn, benn pf;ilofopl)irenb uertyält cd fidj

füljlenb, unb ift ald bad mit bem tybdjften ©efüfjl 3ben*

trfdje bad 2Bal;re, hingegen ald SBiffen bad Unwahre,
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aU jene* ift c§ vermittelt, ata biefcS ein fogenannteä Urj-

mittelbares ober Öermtttlung^fofeS* 3U* f u f>»

Tcnbeö 3$ ^at ba§ pfcilofop()irenbe 3$ fi$ $um ©efufjl

al* feiner ÄSaI;r^eit entduflert, hingegen ale baä ba$

©efuf)l alä bic 2Baf>r(>eit auSfagenbe tft e$ inwiefern

feinem SluSfpredjenfein fid) ju berfelbcn gntduifern, fon-

bern nur ba§ fid& felbft tKrneljmenbe, unb bcfjtyalb

t>erl;allcnbe teere 2Sort
Sa* ptyilofoptyirenbe 3d> vermag alfo fein SBiflen felbflt

nicfyt ju wiffen, weit eS feinen SJegrijf nur in ber $orm
fceä ©eful)l$ l>at, SBurbe baffclbc $um SBiffen beö ©e«

f uf;U, b*ty. jum 95egreiffen beffclben gekommen fei;n,

fo tvdre btefeS begriffene ©cf ü f>l ni$t bie 2Baf>rl;ett

geroefen, um welche e$ bem p()tlofopf)irenben 3$ eigentlich

$u tfyun mar, fonbern eine unenbltdj f)i>f)ere 2Ba(jr*

Ijeit, welcfje auf biefem ©tanbpunft aber eine unbe*

griffene f>dtte bleiben müfjetn @6en baburd) bafr e$ ftd^

aU baö 9licf)t:»2Biffen beroiefen, tft e$ atS fufylenbeä 3$/
fca* mit bem f)6cf)ften ©efufjl ibentifdfc ift, bie SM^ert
felbft, e$ ai§ ba6 ftd) alle§ 2BiffenS entdufferte ift

baS fuf)lenbe 3$/ bamit bae SBiffenSlofe, eben ba&

roaö e$ som ©efütyl auefagt, ndmlid) bafi e$ unbegreiff-

li$ fei), eS felbft befil;alb bie 2Bal;r()eit nicfyt begreifen

fbnne, tft e$, n>ciU;ter bur<$au$ gar nidfjtS ju be*

greiffen tft r

£>a* SBiffen be& ©efufjlS, roeldM als bie ^orm nidfrt

bie inhaltsvolle frorm tft, fonbern nur %&at)tt)tit fyat,

als e& mit bem Sntyalt tbentifd^ feineSroegS benfelben jur

Steiget t ergebt, unb bejjljalb baS ©efutyl überhaupt

aß bie abfolute 2Baf)rf)eit nur $u fugten vermag, tft atö

bie bloße £Refle£ton auf biefen Snfyalt, n>etl bie 3ben«

titdt beiber no$ nidf>t als gefegt fid& beroeifetV nur baS

SBiffen von bem @efuf;le, roeldfjeä ald baS über ben 3n-

fyalt £Ref(ectirenbe biefe %oxm tft ßben belegen



tft btefe* SB'iftm ein @c>üen, unb ati bie bem %nf)alt

ju erttyeilenbe §orm baä ©treben, bie ftorm bejfetbcn

jum t f) o 1 1 g c n S c ft i m m c n ergeben, waä ober

frud)tlo$ bleiben mu|], weil eS felbft nidjt on unb für

ftd> baä £()dti(je ift, fonbern nur alö jener 3nf>a(t 3Birf-

lidjfeit tyat, unb barmt ber 3nf>alt fi* nid&t fclbft

aU biefc ftorm beroeifet*

@6 tft bcftyalb von biefer Seite ftd) be$ 3n&altä, roef*

d>er bic 9Sal)rl;cit tft , $u erinnern, um auö iljm felber

ju begreiffen, wie er iti$t fief) mit fid^ fclber erfüllt, unb

bejjfjalb bie $orm nidj>t mit bemfelbcn ibentifcf) tft , wtx*

au$ fid) benn ergeben wirb, baft öiefe $orm alö 28tj|en

tiid)t bem Sntyalt atö ber iH>af>rf)eit entfpredjen fanm

©a& nämlid) wa§ ba$ futylenbc 3dj fühlte ober bur$

welches alä ba$ Unbeftimmte vermittelt e$ ba§ futylcnbc

überhaupt war, mar ba£ Unbeftimmte, fo wie baS

Gefügt burd) bie 23ermUt(ung feiner alt beS Seftimmten,

ba§ »eftimmte, unb bie Sbentttät beiber ift jener

Sntyolt, als welker bie 2B o f) r ^ e i t baä ©efüfjl ift,

aber biefe ÜJbentitdt fclbft ift nify fo fcf>r ein 3uruc6gc*

tiommcnfetjn be$ Unbestimmten unb Seftimmten. &
ift rooljl baä ©cfüfjl fütylenbcä 3df> ober ba$ Unbeftimmte

23cftimmte$, biefeä bcf$l;alb ein jenes 5ie^irenbe§, aber

jucilcid) ift biefc Negation wieber baä Unbeftimmte, unb

fo fcicfeö roieberum mit jenem ein $ufammenfallenbe$, feine

2Lsirflid)fctt ober aScfttmmttycit ift eben fo fetyr bie Un*

tpirElicf^cit ober bic Unbeftimmtfjeit, alä bie Unbeftimmt*

f)t\t bie 23cftimmttyett tft, nid&t gcfyt bie Unfccftimnitbcit

fcurd) bie 33eftimmtf;eit (>inburd> ju bem in ber

SBcftimmtbcit Unbeftimmten , fonbern fetjenb ba*

JBe|ammte ift baS a3cftimmte nur baä Unbeftimmte, ni$t

tft Die äieftitÄmtfjcit att foldje eine aufgehobene Die*

gation t Sa$ 9tc$t,rctt ber SSeftimmt^ett, ober inbem

fca* Unbeftimmte baö SSeftimmte ift, unb bamit ba$ 33e*
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ftimmte ba* Unbeftimmte negiert/ fommt nid)t &ut

^weiten Deflation, e* ift befcfjalb baS 23eftimmtc .

n>of)l von bem Unbeftimmten unterfd)ieben, aber nur auf*

fcrlid)* Eine 2Ba£rf;eit aber, beren SRomente blojj

äufferüd^ unterfdjieben ftnb, ift nidf>t ü;r felber ba$

wa^ fie fe»n foll, fie ift be^alb für Slnbereö aU
aud> nic^t für Slnbereä, a(S für Slnbereö ift fie t)kt

alä bie 3b«ntitdt be$ ©cfü(>U unb beä fufolenben 3$
ba§ ©efütylte, a($ nidjt für Slnbere* ba& nur ju

Süfylenbe unb tinbegriffene, als jeneS baS mit Ifjrem

Slnbern 3bentif$e, baö Darum eben fo [ehr nidu ein

2lnbcre$ ift, alä biefeS ift biefe tyre 3bentitä t mit
i&rem Slnbern eine rein unterfdMebslofe* 3(>f für

Slnbereä unb ni<§t für Sinberefc ©et;n ift einS unb baf»

felbe, nid)t ift fte fefbft bic 2Baf>rl>eit beffen, n>aä für

2lnbere* ift, unb befibalb ift fte atö3n(>alt nic&t ityre eigene

ftorm ober ber 3nf;att nid)t bie %otm felbfh

©iefer 3nl;alt nämlid) al$ bie 2Bal>d;eit gebort bem

3d) in feiner etiblidjen ftorm al§ bem fu()tenbcn unb '

bamit bem getan! enlofen an. iOerfetbe ift bcjjljalb fixt

ba§ fütylenbe 3$ afö für änbereS aber juglei$ mit bem*

felben ibcnttfd> ni$t für Slnberefc, fein ©et)tt ift ba* <£eyn

be& fu^lenben 3$ unb umgehört ©ie 2Ba(>rf>eit als ge- /
füllte überhaupt wirb, nid^t von 3$ att bem freien

gefüllt, benn als freie* ift 3$ nidjt fuf)lcnb, fonbern von -

3d> inbem eS ba$ Unfreie unb bamit baS fu(;lenbe 3$
ift, unb mit bem futylenben 3dj ibentifdf) ift aud) biefe

2ßaf)tt)ät nid)t bie 3retyctt,fdbft/ weil tyre C^iftenä al&

©efüfjl ntd^t eine von bem felbftberoujnen 3d) gebaute,

fonbern eine bfofj empfunbene ift 9^id>t ift fdjon bic

9Ba$rfctt ber ©eift an unb für fi<f>, beffeh «atur bic

ewige $reil;eit wäre, eben beeroegen nur ba§ ©cfut>(, ba*

al& ba& Unbegreifflidje nicfjt bie Sfiftenj be$ ©eifteä obe»

ba$ SBijfen ift 2Beil tyre (Soften* nur in bem füllen*
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ben 3<h, banüt nicht im freien ©efbftberou jjtfe pn
gegenwärtig ift, ift biefelbe als bie ber 2Bd^r^cit ntd^r bie

l)ed)fte* Denn bic SBahrfjeit welche als ©cfuf>l ££iftcn$

I>at, l;at roohl fdjon eine ge ift ige Gjiftenj, aber rti>ch

Feine bem SBcgriff bcS ©eifteS, welcher bic ^ r c
i
^ c i

r

ift, o n g e m e f f e n e, fie ift bejtyalb als biefe ^iftenj

nicht bie fid> felber offenbare 2B a h r h e i t , mit
welcher baS 2Biffen tbcnttfcf) wäre. 211s ©efuhl ift

te^alb bic 2Baf>rf>cit eine geiftige Unmi ttelbarf eft

ober eine noch bemufjtlofe ©eiftigfett, als bie 3ben*

tität beS Unbeftimmten unb bcS 93eftimmten ift fowofcl

jenes als biefe* in ihm felbft baS anberc. ©aS fuf>lenbe

3* ift alä »eftiqtmteS baS Unbeftimmte ober baß ©efül;l,

baS Unbeftimmte als ©efüfyl ift erft als SBeftimmteS ober

alö fül)lenbeS 3$ ein ©efefcteS, baS @et>n beS ©e-

fublS i|t baS fuf)tenbe 3cf> , aber bamit ift noch nicht baS

füljlenbe 3<h baS 23efttmmte baS gefegte, obgleich mit

bem ©efühl ibentifch eS in bemfelben aufgehobenes
unb enthaltenes ift»

9iaf>er jeigt ftch baS ©efefctfeyn beS ©efufilS als füh*

lenbeS 3<h al§ baS Ununterfchi ebene beiber, inbem

baS ©cfuhl UnbeftimmteS ift, ift eS aSeftimmteS, unb um*

gefegt inbem baS fu^enbe 3d^ »eftimmreS ift, tft eS

,
UnbeftimmteS, als gefefcteS ift öefjl)alb baS ©eftihl ju*

gleich nicht gefegt, eS ift weber baS eine noch baS

anbere in SBahrljeit gefefct, 2(ber ^gleich ift »eibeS ben»

noch gefegt burch tyre negative Einheit, bie tf>rc SBahr*

f>ctt ift, fo bajj baS Ununterfchiebene ihrer ft<h aufgebe»

tyen hat, bamit tft biefe ihre SGBa^r^cir baS 35etbeS von

ttnanber Untertreibe nbe unb Dcftyalb baS 35eibeS als

untertrieben ©efcenbe* ©iefe negative (Einheit

$e$ Unbeftimmten unb äSeftimmten ift in fich felbft

, beibeS auf eine concrete 2Beife, fte fcfct jeöeS nach feiner

Stfahrheit n>aS jebe* ift, nämlich &"be als von einanber
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unterfd)iebene aber biefe unterfct)i<bene als ibentifdj* 3«K
Sbentität beä Unbeftimmtcn unb SJeftimmten war beftyalb

ni<f>t eine n>af;rf)afte, erft inbem beibeS nidjt nur ibentifd),

fonbern all ^enttfeb gefegt ift/ ift bie Jfrentiut au6 bem

Unterfcfyicb eine in fid> jutuefgef ef;rte unb bamit

eine roo^re Sbentitdt. Sil* ba$ in fi# föeflecti-

renbe beS Unbeftimmten unb beä Seftimmtcn ift bie ne*

gative ßin^eit ein fitf) auf ft$ »ejietyenbca, in

roeldje foroofjl ba$ Unbcftimmte ate audj baS üBeftimmtc

übergegangen, unb in ber beibe$ aufhoben ift, bamit bad

in ber 95eftimmtf)eit Unbeftimmte nun ber 3nf>a(t

ift, welcher fiefy unS aU ber ©laube unb bie SRcli»

gion be§ ©(aubenS ergeben tyat ,
(

bie SBiffenfcfjaf

t

i>c*©efür;>U ift in bie SZBiffenf^af t bc* ©laubenS
übergegangen*

*'

©te 2&tffenfd)aft &e8 ©laubenS.

Snfofern ber ©laube überhaupt 3n£alt unb bamit

öie 2Ba(;rf>eit ift, reelle fid> $ur freien ftorm er-

(>ebt, ift ber »egriff be* ©(auben* al* bad tebe^

$eftimmtf;eit iftegirenbe unb bamit ©djranfen*
fofe biefe Gr(;ebung felbft, aber au$ erft biefe$ <2r-

bebm feiner jur Renn, nodj nic^t ber jur mit
bem 3nf)alt ibentifdjen $orm erhobene 3n^alu.
Jll* nc$atit>e 33e$ieljung ift ber ©taube in biefer feiner

$c}iet)ung auf pdj baä Sluffyeben jeber Seftimmt*
f> e i t unb bamit jebe* Unter fd^iebe*, bie abfolute

3U(gemetnf)eit, welche al$ Se&ietyen ba* ©exogene
ift, nid)t ift ber ©laube aB Snbalt ba6 Unbeftimmte be*

ftimmt unb umgefefjrt, fonbern feine sBeftimmttyeit ift ba*

©elbftbeftimmen, aber biefe* nod> nidjt für fid>

fclbft«. ©ein Snfjatt ift eben betonen roo^l ba& Jotm»



SBeftimmenbe, hingegen nod) fcineSwegS ber $ur

freien $orm befreit« 3nf)alt, als baS t>lnft<$ ift

er no<f> nidjt für ft(f>, waS er nur erft an fid^ ift. S>efc

tyalb ift bie SBa^rfjeit baS Mnfi<$ ober ber Sntyalt als

©laube ein gegebener, welker jur iit(raUt9ol(en

$orm ftcfy erfyebenb
•

A. baS wefenfjafte SBiffen ift^baS

B. in baö erfdjeinenbe 2Biffen'ubergel)t, beibeS fid)

aber als i^re (Einheit, unb bamit if;re SBafyrfjeit,

* nämli<f>

C als baS 2Biffen beS GKaubenS manifeftirt*

DaS wefenfjafte Sßiffem

5>aS wefenfjafte SBif'fcn ift baS 3tu§gc^en bc*

©laubenS, nämlid) feiner alft beS jlnfjaltS $ur $orm
ober ber ©laube ift als Sntyalt baS 2B e r b e n feiner

felbft &ur $orm, unb bte Unmittelbarfeit bicfcS

SBerbenS ift baS wefenfjafte 2Biffeiu ©er Snfjalt be*

©laubenS unb bamit ber ©laube als folget war bieSBatyr»

!>eit als gemeine SKtrftid^f eit, aß finnlic&e 2Ba(>r*

hei t war biefelbe eine unmittelbar gegebene unb befj*

I;alb baS Unbegreif f lid&e, baS ftd> jum möglichen

SBiffen aufhob, unb als wirfli<$eS SBiffen Hat

würbe» @o war bie SB e ft i m m t e i t beS ©laubenS,

wel$e fein 3nf>*lt als gemeine 2Birfli$fcit war, ober fein

©egebenfeyn in bie n e g a t i \> e 25e$ief>img übergegangen,

bamit in baS sBeftimmen überhaupt, baS als ?lega*

tion ber »eftimmt^eit als baS rein Unbestimmte fed^

bewiefen« Slber als biefe negative SJejieljuttg ift er baS

©efcen feiner als eines »eftimmten ober fein ©ege*

benfepn f>at er aon itym felber empfangen, unb er

Siebt fid> \t)m feiger als eine gegebene 3Bat)t*
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I) c i t , weil er burd) fid) felbft fid) beftimmt* 3nbem er alfo

ba$ fi<& felber »eftimmenbe ift, ift er als ba$ 2(uf*

heben feiner 33cfttmmtl)eit unb bamit feinet ©egeben»

fepnä SBiffen überhaupt, aber biefe* SBiffen ift nur

SBiffen, als e$ uon bem ©lauben ausgebt, ober siel*

mef>r ber ©laube es felbft ift, ber von fid) anfangen* »

feinen gegebenen 3"M* ju
v
biefer $orm be$ SBiffen*

erbebt* ©aS SBiffen \je(>t bejtyalb von bem gegebenen 3n«

balr beö ©laubenS au$, ift bamit $unad)ft als bie gorm
biefeS 3nf>altS nur ein n> efenfjaf teS SBiffen, bieSBafjr*

Ijeit felbft wirb gewußt als gegebener ©laube, biefeS

SBiffen »on bem ©lauben als ber 2Baf;r£eit an unb für

fid) ift bie 3'orm, wcld)e ber ©laube (>at, ein ©eben
feiner als ber 2Baf;rbeit, nid)t ift ber ©laube ald bie /

2B*brbeit an unb für fiel) baS mit ber SBafjrbeit iben*

tifd)c SSiffen, ©aS mefenfjafte SBiffen beftel)t barin,

beti ©lauben als bie gegebene SBafyrfjeit für bie SBaf;r*

beii an unb für fid> felbft ju nehmen, als bie unmit-

telbare S*orm beS ©tauben* als eines gegebenen 3nl)alt*

ift baS rocfenfyafte SBiffen nod) nid)t ber fid) als bie SB af)r*

f>eit rotffenbe 3nl>alt, nid)t ift biefeS SBiffen baS ben

Snljalt felbft probucirenöe SBiffen*

3nbem ber ©laube bie 2Bal)rJ)eit als gemeine SBitf- ^
lid)feit bejtyalb biefelbe als eine gegebene barftellt, unb baS

roefenbafte SBiffen baS son bem ©lauben auSg^enbe SBifk

fen ober ber ©laube als berSluSgang feiner vt>on if>m felbet

biefeS n>efenl;afte SBiffen ift, fallt baS n>efenf)afte

SBiffen mit bem ©lauben alft ber gegebenen
SBabrl;eit jufammen* <5S ift befcbalb baS mefen^afte

SBiffen nid>t ein freies SBiffen, fonbem ein an bem

©lauben als ber gegebenen 3Bal)rl)eit gebunbeneS, als

mit bemfelben ibentifd) ift eS aber jugleid) ba* ffieflec-

r i r c 11 über ben ©lauben als über eine gegebene

SBaf;rl)eit, nid)t ift eS baö SBegreiffen beS ©laubenS,

»

.
1
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als roeldjcS ber ©taube fi<$ fe Iber bie ftorm wäre, uicU

mcfyr n>ieberl)olt ber ©laute nur fein ©egebenfeyn als

roefenfyafreS 2Biffem ©aS Dieffecttrcn über ben ©lauben

fbmmt in 2Baf>rf>cit $u nid&tS £oljerem als roaS ber

3nl>alt beS ©laubenS ift, cS ift ein 5fta$*9t ef lec*

tiren ber 2£al;rf)eit als einer gegebenen, aber als fold>e^

giebt eS jenem 3nl;alt baS ©egebenfei;n, eS ift ein ©eben

feiner als beS roefenf;aften SBijfenS, unb bcm eS giebt, ift

ber ©laube, welker als gegebener bejtyalb mitliefern roe*

fen$aftcn ^'ff™ f# fcCbft biefeS SBiffen ift,

bamit ber gegebene 3nf;alt beS ©laubenS als wefenfjafteS

SBiffcn baS unmittelbare Sßerben feiner jur ftotm

ober baS 2tuSgel;en feiner als beS Spalts ju ber %otm

als )'u ftd) felber auSmadjt* ©aS roefenl)afte SBiffen gef)t

als ber son feinem Snfcalt ju feiner $orm auSgefjenbe

©laube, weil jein ©egebenfeyn mit bem SReflectiren über

fid) ibentifefc ift, in baS erfd) einen be ZBiffen über»

B.

©aS erf(^einenbe 2Biffen*

©aS erfd^einenbe 2Biffen als baS auS ber 3bentttdt

beS ©laubenS mit bem roefentyaf ten SBtffen her-

vorgegangene SBijfen ift baS ©efcen feiner felbft, ber

Snljalt als bie 9Bal)rf)eit fjat ficf> bamit felbft $u biefem

erfd^ einen ben SBiffen erhoben, ober ift nun felbft als

<rf d^einenbeS SBifferi baS 2luf gefyobenfetjn feiner

als einer gegebenen 2Ba£r£eit, ber ©laube als bie 2Baf>r*

^Kit erzeugt be^alb feinen 3«^lt, unb ift als baS <£t*

jeugen unb ©Raffen bejfelben fein ©id^^rjeugem
©aS erföeinenbe Sßijfen ift nicf)t ein unmittelbares

äBiffen, fonbern baS bem ©lauben immanente SBijfen,

ber©laube f)at ni$t biefeS SBiffen als ein SleufferlidjeS,

vielmehr ift berfelbe nur als biefeS SEBifien baS Sorrn»

SBeftimmenbe feines 3nl;altS, ©aS eräugen feiner
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ift bo* erfd^einenbe 2Bijfen att ©elbft = Vermitteln/
atö folget ift ber ©laube ber watyre unb (ebenbige

©laube, ohne biefcö <&i$* (Erzeugen ober fein ©id)- N
}>ri>*

buciren wäre er ein töbter unb unwirf li$er ©laube*

£>er t>on fidj au§gef)enbe 3nl;alt be$ ©laubcna, wel*

i^er ber ©laube felbft ift/ ift at§ ba& @id&-a5eftimmen

unb baö ^robuciren feiner unb bamit latt bicfefl erfd&einenbe

SEBiffeit ber ju feiner <$orm f i entduffernbe 3n*

fyalt felbft« <£$ fdjeint eben wegen biefer mit fidj

tbentifd^en Vermittlung ba* erfcfyeinenbe 2Btjfen bie

reine Unmittelbarfeit &u fetjn , unb naher barum,

weil ber ©laube über ba* Unterfd&eiben ^inaud nur

ba* erf*einenbe 2Bijfen ift, aber biefe Unmittelbarfeit ift
*

bae» crföeinenbe SBijfen nur aU ©laube, befjljatb nur

alö ba* Negative überhaupt, att ©clbftbeftimmen, ober

baä erfdjeinenbe 2Bifien ift nur all fein ©efe£tfet>n ba&

wa* e* ift, e* ift nod) nid&t für fid) felbft ba* 2Bijfen*

Cd ift bamit ba* erfcfceinenbe SBijfen all ber ju feiner

gortn entduffernbe 3n^alt bet ©tauben* bie $orm
überhaupt, att welche ber ©laube erf$einenbe$ SBijfen ift,

fo wie ba* wefentyafte ZBijfen att ba& mit bem ©tauben

ibentiföe ber 3 n f) a 1 1 , t>on meinem ba* erföeinenbe

SBiffen ausgegangen* 3^ negative Sinljeit ift tyre

SBa^rl^eit, bie *uglei$ 3nl;alt unb gorm all für

ftd) gegen einanber bcftcfycnbc barfteltt , unb att

folge fcaä SBiffen be* ©la übend au*ma$t*

/

c.

»a$ SBiffen beß ©tauben«,

Snfofern ba§ 2Biffen be* ©tauben* 3n$alt unb Sorm

Ott in einem gegenfeitigen SBer^dttnij* $u einanbec

in fid) vereinigt, unb bamit eß felbft biefe* 95crf>dltni§

ift, bejfcn beibe Seiten 3 n halt unb Jorm, bamit
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©tauben unb SB if fett auSmad>en, ift baö SBtffen ein

gea^tt ben ©lauben in fidj ref leetirenbeS, fo wie ber

©laube ber gegen baS 2Biflen in ftd) r ef lectirenber

©laube, 2lber als foldjeS be&ie&t fid> jebeS auf fem
anbereS unb ift nur burd) biefe feine SBcjieljung auf

fein anbereS waS eS tft, fomit ift beibeS als btefeS 33 e»

$ief>en i ben ti f dj, ber ©laube als 3n&al* bie ftorm

ober baS SBiffen unb baS SBijfen als gorm ber 3n(?olt

ober ber ©laube*

9W!;er ift biefer 3nl)alt bie SReligion beS ©lau*

benS überhaupt, unb $unäd&ft bie 9Baf)rf)eit als gc*

meine 2Bir Hidjfett, mit weiter als bem ©lauben

ber JlBelt ibentifd> baS einzelne glaubenbe Skwujjtfeyn

biefe Religion beS ©laubenS fcatte, unb an ttKldje baf*

felbe als an eine unmittelbare gegenwärtige ober finn*

1 1 e 2Bal;rl;eit glaubte» S)ie Sbentität beS ©laubenS als

ber /2Babr!)eU unb beS glaubenben äJ/roujjtfeynS ift als

biefe 93ejie()ung beiber auf einanber mcM tnef)r ber uit-

mittelbare ©laube beS glaubenben SeroufjtfeynS, fon*

frern lefctereS ift nun, weil eS ben ©lauben alS bie SÖafjr«

lictt weifj unb alS biefeS Säiffen beS ©laubenS als ber

SBafjr^cit baS mit bem©lauben ib/rtttfe^c 2öijfen ift, pfyt«

TofopbitenbeS Seroußtfepn, ©enn ber ©laube mar
alS erfdjeinenbeS 2Bijfen ber $u feiner Sonn ftd> ent-

iuffernbe Snljalt felbft unb alS foldjer ift biefe entäujfe-

rung bejfelben nun für baS SBenwfitfepm ©aS glattbenbe

93emu$tfet;n ift beftyalb als baS fict> auf ben ©lauben alS

bie 2Baf>rf>eit bejicl^enbe Skiffen baS 2Bijfen beS ©laubenS,

ntc&t ift bk Sntaufferttng ber SKa^eit für baS JÖewujjt-

fepn alS gemeine 2Birfli$fett oollenbet unb bejtyalb ein

©emefeneS wie in ber Religion beS ©laubenS, fonbern

ber fi<& jum 2Bijfen entdujferube ©laube ift felbft als er-

fäeinenbeS SBiffen lex Sn^alt, auf melden ft$ baS p^t.

ofoj)f)irenbe »ewufitfetjn als bie Sonn unb bamit als
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SDBiffen be^t, unb otft biefe »ejiefcung biefe Sbenti-
tdt mit bemfelben auSmadjr,

©er ©laube ift *lfo bie 2Baf>r&eit unb als folget

© e g e n ft a n b bc& p<filofopf}irenben Seroufjtfepn* , bie

2Sal>rf)eu roeld^e baä pl)ilofopf;irenbe »ewujjtfepn gewinnt,

ift be|tyatb feine anbere als bie bem ©tauben immanente,
unb biefe ift eben bie 93>af>r^eit felbft aU gemeiner
©taube* ©ie 2Bal;rf;eit felbft ift al* wirfli$e gegen«

roärtig unb bafc pf)ilofopl;irenbe SBemufitfcyn roeig biefelbc

al* foldje, fein 2B i f fen befte^t barin , ben © t au ben
als bie 2Bal)rf)ett ju n>t{ fen, aber e& begreifft

ben ©tauben nicht alö bie abfolute 2Baf)rf)eir, e* roeifj ben«

fclben otelmefjr alö ba* Un begreif f Wfyu Senn n>ie ber ,

©taube ate finnüc^e unb geglaubte . 2Baf>rl)eit für ba*
glauben be Seroufstfeyn ift, eben fo febr ift er für baft

p^ilofop^irenbe SJeroufitfegn, inbem biefe* Cid) sott !

jenem nur ber $orm aber nicf>r bem Anhalte na$ unter«

(Reibet/ unb noie für jenes fo aucf> für biefeö alö Sin^eit

be* Scnfeitt unb beft Dieffeit*, bamit be$ 2Bunberbaren

unb beä SEBirfli^en alft Unbegreifftidjed ift. ©a* SBiffen

beft pf>itofopf)irenben SBerougtfeynö, bajs ber ©taube ba*

Unbegreifliche fei;, ift augleid) alö ba* UnterfReiben
feiner uon ber unbegreiffUdjen 2öaf)rtyeit, ein in fi$ re«

flectirenbeS öBiffon , fein fid> auf ben u n begreifflid&en

©tauben 35 c j t e l> €*n ift &uglei$ fein fid^ *on bemfetben

llnterfdjeiben, unb ed unterfdjeibet unb bezieht /

ficf> bcgl>atb auf benfelben rotffenb, e* tpetg fi$ bajnit

ata SBiffen, ba* ben ©tauben alt bie SB a £ r t) e i t .

weiß.

SU* biefe* 2Biffcn ift ba* p&tlofopljirenbe »etmiftfepit

mit bem ©tauben ibentifd) unb bie 2Biffenf$aft auf

liefern ©tanbpunfte fefct bie SBiffenf^aft felbft unter

ber S-orm be* ©lauben* oorauö, fie wirb beftyaft

nid)t von bem pf;ilofopl;irenben Sewufstfepn erzeugt, fon«
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bcrn ift bemfclbcn ein gegebener 3n$a(t, ©a* p$i(o*

fopfjirenbe äkwufitfetjn nimmt ben ©tauben für bieSBafjr-

f)tit an unb für fid>, wcfjfjalb bic SBiffenftfcaft ni$t

au§ fid) fetber tyerüorgefjt unb belegen unfelbftftdnbig ift«

IDenn bie SBa^r^eit ift in bem gemeinen Söewufjtfetjn a(&

©taube, über welche ba$ SSeiPußtfepn pfnlofopbirt, unb

ba£ £f>ilofop()trenbe8en>uj?tfei)n femmt tyinfic^tlid) berSBatyr-

hcit, welche ber ©taube ift, nid&t über ba* gemeine
»ewuptfet;!! &inau$, n>eil e& fonft für fid> eine 2Btf-

fenfdjaft auf (er ber 2ß a h r h c i t aufftelten mürbe»

©iefe gSBitMdjaft ift alfo nur 2Biffenf$aft, al* ftc ben

©tauben alö bic 3Baf>rI;eit weifi unb atö mit bem (Stau»

ben ibentifd) ba6 Unenbtr^e ift, gegjm weldjeä altes Slnbcre

fld^ al* <£nbli$e& »erhalt* Snfofern ift bic 2Baf)rfceit at*

©taube ba$ Sroige, baS ber 2Be(t unb bem 9tes$c bei

23en>ußtfci;n$ gegenüber bae> Unbe greif flicke ifh

©iefeS Unbegreifflidje ift nun bem ptyilofoptyirenben

, ^eroufitfetm bie 2Baf;rtycit , welche eben be&roegen nut

t

mtf)T al& feiere tutrClid^ unb bamit gegenwärtig ift, fon*

bern als ba& Sin f iA bie abfolute S)tad>t be$ geiftigen

ajenmjjtfepnö auämac^t, unb all feiere baö ber ÜBirftid)*

feit Senfeitige ift. ©er iffielt unb bem »ewujjtfeyrt

alfo gegenüber ift biefcä Unbegreif f li$e ber Snfcalt

M wahren ©tauben* alö ber ycnuit reift bes 2Belt-

geifteS bem gemeinen aSewufjtfepn offenbare göttliche

©eift, ber, eben weil er atö 3 c n f c i t ^ unb bamit atd

ba* 8(nfi$ beftimmt ift, notbwenbig nid&t aU ©eift

begriffen werben fann* fann barum nur an ben

göttlichen ©eift geglaubt aber berfeibe nicht von bem

p&ilofoyfjirenben 93eumfitfei;n erfannt unb begriffen wer-

ben, benn wie bie 2Belt fo ift audt> ba* geifiige 2>e-

n>ufjtfet>n ein gegen benfefben aß baß blofje 21 n
f

i cf>

g3erfd)wtnbenbe6, ba* bcfjfjalb fein geiftige* 9Befcii

nid^t erfaßt unb ale unwahr in tfjm felber feine »ebeu*
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run.i bat. 3n btm 23crouptfei)ti feiner felbft alö cincS

Unwahren unb 9?i$tigen weift eä au$ notfyfMnbig fein

€rfennen al6 ein eitlem ©treben, weil Die 2Baf)r*

hett nun felbft tiefe negative (Einheit beö ©laubenS
unb be* gOBiffenö ifU

3(ber alö tiefe negative Ginbcic tfr bie SBBo^ett ba&

©eiftlofe unb bamit ba* Stbftracte , bie $orm n>el<&e bie

SBa^eit $at, ift nun a» bie abfolute felbft ber 3n&alt,

wcfil)alb $otm ba$ Negative be$ 3nf>altä aucmact>r unb

fo ba$ rein &efttmmungft(ofe ift» ©er (Staube al$

ber tu feiner gorm ft$ entduffernbe 3*M* ift nun in

biefe abfolute fterm verfd&nmnben ober er ift all biefe
*

abfolute ftorm ba$ rein UnterfdjiebMofe felbft, aber/

jugleidfr gebort biefelbe bem pf>ilofopf>irenben 33cn>ufitfet>n

an, weil fte ihrem 3 n bat r no$ ungleich ift £>a*

^ilofopljirenbe 2Ben>ufkfet;n giebt ber 2Baf>r(>eit biefe »e*

ftimmuns$lofigEei t, aber eben fo fcl>r beroeifet bie

2£al)rf)cir, n>eil fte mdbr bie in ihrer %oxm in fief) ^urücf»

öcfc^rrc2Bal>rf>ett ift, fi$ felbft al§ fol*e, unb ift ,beftyal<>

bie fidj felber beftimmenbe. 33on (Seiten beft

Vf)ilofop^irenben SBeroufjtfetjnS ift bie 2Bafcrf>eit

taä mit fid> 3&entif#e, infofern baS »ewufttfeyn bie

2Baf>rl)cit alö burd> bie 2tbftraetion von altem Stcuffer*

tt^en unb «Mannigfaltigen entftanben unb fo nur al* bie

einfädle 3bentitdt tyrer mit \f)v felber nimmt £in-

gegen von ©eiten ber 2Bal;rf>eit fdbft ift bie STSaljr*

fyeit al* bie fi<$ felber beftimutenbe bie abfolute

Urfacfye if>rcr felber, aber als ba§ einfache ©erhalten

$u ft$ in SBa^eit nur nod) ein Snnere*, fo bafj fte

4 eben belegen ber abfolute Slbgrunb be$ naturli-

d>cn unb geifttgen Unioe-rfumö auämadjt, in melden

alle« verfd&roinbet, ol>ne baf biefer Slbgrunb bie negative

a5cäiel>ung unb bainit bie abfolute 9Ka4tb<* ßnb*

lityn ufcb Skrgdnglu&en wem. ©iefe 2Bal;r$eit ift als
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®i**3Kanifeftiren yctn btofce* tlnftdj, al$ ?fnft<$

manifeftirt fte ft<f> nur, unb weil fie befftalb nid)t$ anberc*

manifeftirt al$ nur ft<$, meines ba* rein Slbftracte ift,

beftetyt ityre SWanifeftation barin, i f> r fclber $u bleiben

n>aä fie ifl/ i\dmli* ein 3nnereä, b* l). nidjtft ju

manifefttren,> 2Baä ober in 3QBat>rf>ctt ficf> manifeftirt,

ift ba& auffer ber 2Baf)rf)eit fid) vorfinbenbe üfta*

türlid>c fo roie bo§ a,eiftia,e 33en>ufctfei)n, ba* in

berfelben fid) äernid&tenb in biefen ruhigen ?lb-

grunb verf d&roinbet , unb baburd^ in Sföabrbcir bic

^tref Feit alter £>ina,e offenbart*

JDiefe* SBerfd^roinben ift ju^Ictd^ ba* gurütf

*

fommen be* 23eroufjtfet)n$ ju fid) fei ber, ba*

nun als foldM nid>tö hat a(e nur fiA, unb inbem eS ben

(Glauben, ber fid> n> i f fenf d) af tlid} alft ba8 51b ftr acte

beroiefen, unb bamit für bafc fBcrcujnfcun ein Unroirf*

lid&e* ift, »erloren, fu$t eS bte 2Bäl)rl)eit n>i?ber *u

\>ern>irflid)en , inbem e$ t>ermi ttelft feiner felbfl

biefelbe erarbeitet, aber alö t>ur$ ben ©lauben »er*

mittel t ift biefe iüerroirflid&unci ber 2Baf>rf)eit vermittelt

beö pf>ilofopl>irenbcn SBeroafjtfeynö ftugleid} ber ft$ jum
©ebanfen erf)ebenbe unb bamit ber fi<$ jur 3ben*

tttät mit feinem SBegrt f f entmief elnbe ©laube,

ober bie flBiffenföaft be* ©lauben* manifeftirt fid>

al* bte Sffiiffenfcfraft be* ©ebanfen**

* ©te S© iffenf d> aft be3 ©ebanfenS*

3n ber SBiffenföaf* beä Ö c ba n f e n * unb alft biefelbe

erbebt ftd> bte abfolute Sonn be* ©lauben* jur in*

fcaltä*ollen $orm felbft als ber Sbentitüt ber ©«*

roifjljeit unfc ber 2B a t) r (>e 1 1 , unb ba& benfenbe

2>eit)u&rfet;n, ba* burd) ben ©tauben unb n%r bur<$

y
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bcflfcn abfolute %otm acruittelt ift, bic fid> für

baffelbe M ba$ Unpirflidf>e ergeben f)at, ift nun bic

SBegrijfftform felber, atö weld&e bie 333 i f f en f $ a f t

bce ©ebaufen* ft$ manifeftirt* IDtc ä3em>irtli<bunfl

ber Sßa^rfjeit ift m SBiffen, al* wclc&cä bie 2Baf>r.

£eit aU 3nf;alt i&r felber bie Sorot ift, aber $u*

ndd)ft atf vermittelft be$ benfenben SBewufjtf etjn*

beroetfet ftdj bie 2Baf>rfjeit nod) nidjt ihrem Segriff ange*

uiejjen, unb ift al* folä&e in ber ftorm be$ fubjeetben

©ebanfenö v
.

A. Daß in(>alt*lofe SBiffen, ba$ ftrf) aber

B. jinn t nh al t olle n SOBijfen aufbebt, roeldM in*

tyalttootte SEiffen sermittelft feiner felbft

C. ba* SBiffcn be§ ©ebanfen* als ber SBa&rfjeit

an unb für fid) ift

©a* in&altSlofe 2Biffen.

©aä 2Bijl<n bc* infjaltMofen 2Bi(TenS beftefjt feinem

95egrijfe nad> barin, nidjtö in iöejiefjumi auf bie 2Bafjr»

tyeit sor ber abfoluren gorm bee ©laubenS unb bamit

Dem blüfjcn 2lnfi<$ ber 2Ba()rf)eit uorauä ju tyaben, fon*

bern wie in jene $otm ber Sntyalt uerfrfjnmnben , ift in

liefern SZBiffen ber Snfcalt no$ ni<fct felbft 2Biffcn,

»iclmefyr ift biefeß 2Bi|T<n eine no$ in&altSlofe Sorm,
reelle fidj nidEjt felber ber Sn^alt ein Unwtrfli-

djeä ift* ©iefeß nun $u oerwirf liefen in ein fogenann*

teä Seyn, £>afet;n ober griffen $ ift ba$ Streben be*

pf)Üofopl)irenfcien a5eroufjtfei;n$, ein Streben ba* fogenannte

©afeyn ©otte* ju beweifen, überhaupt ju beroeifen,

baji ein ©ott fey«

©iefe* Streben ieigt fidj atö n o t f; iv e n b i g , weil

burdf bie intyaliSiofe gorm be* ©lauben* vermittelt bem
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SBewußtfeyn bie SEßatytfyeit nid)t metyr alt eine gemeine

2Birflidjfeit überhaupt gegen ftantflicfc ift, fonbern bet

3nf>aU *on bemfclben nun errungen werben muß, #ber

eben wegen biefer Vermittlung ift ber son bem 95ewußt*

fcim $u probucirenbc 3ntydt nid>t ber fid> felbft ma-

nifeftircnbe unb bamit bie mir bem 3nf>att erfüllte Sonn,

t>ielmel;r ift berfelbc sundd&ft nodj ein bloß fubjettiser

©ebanfe M pfcilofopfjirenben 25ewußtfet>nt, bat SSijfen

beffelben von ©Ott ift no$ infyalttlot, unb fein 35e*

weifen, baß ein ©Ott fct>, geljt nicf>t barauf (>inauä, $u

wiffen, wat ©ott in 2Baf)rf)eit ift, fonbern nur baß ein ©Ott

fet), eben belegen ift et bem ptyilofoptyirenben SJewußt*

fetjn nic^t fo fel;r um bie <£rfenntniß ©ottet all um

feine @£iften$ ober um bat Dafetjn ©ottet ju t&mn

3n feinem »eweifen;, baß ein ©Ott fet>, fefct bat

l>f>ilofopl)irenbe 93ewußtfet;n ben 35 e griff von ©ott vor*

au*, unb weil eben wegen biefer SSorautfc&ung ber »e-

öriff nid)t ber fid> felbcr beftimmenbe ift, ift er nur bie

Söibglid^feit, baß ©ott fei; ober ejiftire, weld)e 9)ibg*

Iid)feit t>on bem 25ewußtfet)n alt autgemac&t angenom*

men wirb, bamit biefelbe nur bieg enthalt, baß ber 9Rog«

lid&feit ©ottet überhaupt utdf)tt entgegen fep.

2lber fo f)at ©ott feinen ©egenfafc in i&m felber unb

ift alt bat rein ©egenfafclofe o^ne alle ftegattsitdt

bie (eere Sbentitdt mit fict>, unb nur alt fold>c bie

bloße SR b g Ii d> f e i t. £>iefe 9Kbglid>fcit nimmt bat

pljilofop&irenbe »cwußtfei;n junddjft für ben 33 e g r i f f

©ottet felbft, weßtjalb bat Streben, bat ©afepn ©ottet

4ut biefer SMbglidjfeit ju beweifen, nid>t von bem Sc«

weife feiner gjiftenj aüt bem begriff unter*

(Rieben ifh

St foll alfo bewiefen werben, baß ein ©ott fet;, ober

audj baß ©ott für bat 95ewußtfet>n Spftenj l;abe, unb

jundd^ft aut ber 2)1 b gl i* feit ©ottet, bie |mit feinem

•
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Segriff ibentifd^ ift* ©iefe SWogfid&feit gebort bem
23en>ufjtfei;n an, inbem eft biefelbe für bcn Segriff

©otte§ felbft nimmt, unb ift beftyafo ein bloßer ©ebanfe
be* pf>Uofopfrirenben Seroußtf^nS', weiter fub*

jecttver ©ebanfe. aber nid)t ber ©ebanfe ©ottcä

felbft ifh 3nbem aber baö Seroufitfepn biefcn feinen

©ebanfen von ©ott für 'bcn Segriff bcr ©ottfjeit felbft

nimmt, giebt c$ junä^ft ber ©ottfceit btcfc (£fiften$ al*

be* ©cbanfenä.

©ie 5)ibgli$feit, baß ein ©ott fet;, ober bie gfiftenj ©ot*

.

te& ift bcß&alb auf biefem ©tanbpunfte nidjt nur ein bloßer

©ebanfe beä pf>ilofop()irenben Sen>ußtfet;n$, fonbern audl)

bie 2Biffenf$aft be* ©lauben* alä ber roiffen-

fdjaftlidje SeroeU für bie (Sjiften$ ©ottcä ift

btefe 9)tbgli<$f eit felbft, n>e@f>alb ba§ Sercufufctjn

vcrmittelft berfelben biefe S»?bgli$feit für ben begriff nimmt,

unb benfelben für ba$ f)bd>fte SBefen crfldrt, ba* über

atleS $u benfen fei;. Snfofcrn biefeS f)bä)\tc 2Befen ein

©ebanfe be§ y fyilofopfMrenben Sctuußtfetjnä ift,

ift ©ott nur baburd) ber f>ecf>ftc ©ebanfe, baß baö Se«

roußtfcgn bie ©ottljcit al* foleftf benf t ober bie 9)Zoftlt$*

fett ©ottcS jum (;ö elften ©ebanfen madfjt, hingegen von

fcer anbern ©eite ift biefer fjbdjfte ©ebanfe, eben weil •

erber£b#fte u«*> für baS Sewujtfe^n ber

*$ö$fte ift, über baö Scroußtfcpn f; in au 3 unb aß fol*

<$er abfoluter ©ebanfe.

S3on ©eiten beS benfenben Seroußtfepn* ift

©ott fybdjfteft SBefen abftracter ©ebanfe, aber von '

„

© eiten be* (>b duften 2Befen* felbft, für beffen

ejiftenü bie 2Biff cnfdjaf t bc$ ©laubcn* ber Seroeiä

ift, abfoluter ©ebanfe, al* rockten ba$ pf>ilofopf>irenbe

»cn>ußtfet;n ©ott ni<&t »ermtttelft bloß fubjectiver

©ebanfen $u benfen vermag, fonbern nun burd> ba* 9?e*

giren berfdben unb bamit bur# ba$ SHcgiren feiner

.
>
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fctbft- ©enn in Dem ftegiren feiner felbft negtrt th jeben

fubjeetwen ©cbanfen, cd gef>t wie über ftdj fetbft aud)

tib^r fein fubjeettoeä ©enfen der ©ottfKit'aia be$ Ijbdjjicn

©ebanfenä l;inau$, f>eb t tue blofie <&u b j ceti » i r d t auf/

uiiD bauiit feine 9)tangell>af t ig feit, bie ©ottljeit fub-

jecti» aufzufalten*

, Snbcm alfo nur burefc bic <Sntäu|Terung feiner ba*

Sxnwfctfeijn ©ott al$ a b f o l u t e n ©cbanfen tptif, ift

©ott felbft ber ©ebanfe für fiefy, meiner atö abfoln*

ter alle 0 in fid) befaßt/ unb bamit atö bie ättafyr-

ijeit ber 3nf)alt ift, ber fia) mit fid& felber erfül*

!cn& feine eigene ftorm unb oejtyalb baS .28
i ff en

ift, mit weitem SEBijfen baß pl;ilofopl)irenbe SBenmfjtfepn

vermittelft feiner ßntäufferung tbentifd) ba$

in^altä&olle tffiiffen auümad)t, baö in t>al t^lofc

51>iffen ift fouut in baß tn(;alt*9olle 2Biffen über-

flegangem

B.

£>a$ iitfta(t*votU SBiffen*

3>nbem baö i n 0 a 1 r * u 0 i l e SBiffen aue bem in»

fyaltdfefen Skiffen refultirt, unb baä yfMlofopfttrenbe j$e*

nniftffei;n mit bem jt$ jur freien gorm erfjebenben 3nl;alt /

tbentifi^ ift, ift baffelbe wegen ber unmittelbaren Sin*

Jjeit fce6 3n$altt bergorm, ein unmjttelbaree

IDcnfen, ba* an bem inhaltsvollen 2Biffcn feine

SBa(>r!)eit tyaU 33k ÜBermitrlung an unb für fidf> gebort

fcejtyaJb m$t fo fef)r bem ^Üof4>|>l)icenben »enm(rtfeyn al*

fcem intyaU*öi>Ucn 2Biffen felb/t an, vielmehr

leittt biefeö att fcaö fid» feläft manifefttrenbe 3Btf>

f*n ba$ Senuigtfeyn t« feinem »eroeifen, bie 2Baf>rf;ctt

%h gewinnen, «ber vermittelte berfclben gefangt baß $e*

tmtfttfeyn alö vermittelt $ur © e n> t £ e i t feiner

teUft.
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©a3 in&altMofc 2Biffen überhaupt beffonb in bem

SBiffen, bafi ©oft fep, ober in bem 5Rid^-2Bi|Ten, wa*

@ott in 2Baf;rf?eit ift, unb eben beSrocgen war e* infjaltS*

lo*. Senn \>on ©Ott nidjtS anbere* )u innen , a(6 baß

öott cjiftire, fo rote baß ©Ott ba$ ^öcbftc 2Befen fep, ift

ba§ 2Benigfte, wa* \>on ©Ott gemußt werben fann. 2lbet

<
s urcf) bie Sntäufferung be$ Seroußtfeg n 6 tyob firf)

biefe* üEßiffcn 511m in () altäDollen ÄBififcn auf, roeß&alb

nun ba* ^ilofopbw«i&e Scroußtfeim bie triften) ©ot-
tc* auö bem Segriffe ©otte* felbft beroeifet, in-

bem c$ nid>t mebr ben bloß fubjectiven ©cbanfen für

bm Segriff nimmt, fonbern e& tft nun ber Segriff in

ber $orm ber Slllgemeinfjeit felbft biefer allge-

meine ©ebanfe, auft weitem ba& Scroußtfepn ba*

iDafepn ©otteS )u beroeifen fud>t*

Siefer allgemeine ©ebanfe ifl nun nidn ber mit

ber SfHbgli^feit ibentifebe Segriff, fonbern ber Segriff

alö foleber, ber fid) aber nod) nidjt realifirt bat, aber

eben weil er ber Segriff ift, ift er ber fi$ realifi-

renbe. SaS Scroußtfcgn nimmt beßfjalb ben allgemeinen
1

©cbanfen a(e ben magren unb bamU al$ bie äßaljrfyeit,

alfo nicfyt benfelben alä in feinem Senfcn, fonbern al§

allgemeinen ©cbanfen furfi$auffcrirgcnb
einer Se)te£ung auf ba$ Seroußtfepn* Snbem

berfelbe nidjt in bem bloß fubjcctiwn JDenfen be$ Sewußt*

fcpn^ unb eben fo wenig in trgenb etwa* 2(nberem Stiften)

tyat, ejiftirt er ein)ig unb allein in if>m felber, unb

ett bijfe feine giften) ift ber allgemeine ©ebanfe ni^t

yerfRieben von ifyrn als Segriff, aber alft ßjiftcnj ober

vielmehr al$ feineSealität ift eA feine Seftimmtbcit,

er felbft tyat als biefe Seftimmtljeit nur ©afewn ober

biefe feine Seftimmtfjeit ift fein ©afeyn, roeßfjalb ba* Se-

irußtfevn in feinem Scrocife utom Dafcyn ©otteS ou^

feinem Segwffe baä 2Bcfen ©ottc§ unb beffen

Sfiftenj für ein* unb baffclbe erfldrt.
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hierin ift enthalten, lafi ©ott von feiner Steafttdt

toidjt ünferfdjieben unb bamit mcfjt ein ber JRealitdt über«

tyaupt 3cnf et tt^e^ ift, aber biefe ©iefelbigf ei r ift

«cd) feiiieSwegS bie 9)tanifeftation feiner alö Sica*

Ii tat, wenn aud> ba$ pfjilofopljirenbe Sewufctfeyn weber

fcaö @et>n bem SSegrijf entgegengeht nod) bajfelbe in ben

- SBcgrtff tyineinlegt, um e$ au$ bem 23eflriffe tyerauS $u

flauben, unb c$ ntd)t au$ bemfelben f)crau*flauben Fonn,

Uttil ba$ @eim al$ von bem aSewugtfepn in ben SSeariff

|?mettige(egt fid> nidf>t felbft als 35e<triff vermittelet

feiner felbft manifeftirt* Snfofern ©ott unb feine

Sgiften} von betn Skwufirfetjn alä ein* unb baffelbe

beftimmt wirb, t)at biefe Sjiftenj nidf)t meljr bie SScbeu*

tuii9 int)alt§lofen SBtffenft, beut in SBa^eit ba§ blofa

£)afei;n ober bie blofic ßj-iftenj @otte$ angehört, fonbern

Ne ber Realität ober £>bj ec tivität, aber bie JRealüdr

ift in bicfer Siefelbi^feit gleid)fam in bem 93egriff »er»

flucti ober ber Se^rijf ale. baffelbe waö feine Realität

ober ©ott alä baffelbe waä feine gjiftenj ift nod) nidf>t ber

manifeftirte 95 e griff, vielmehr ift berfelbe erft ber

ftd> man ifeftirenbe*

Sie 3bcntttät ©otte* unb feiner ßjiftenj ober a(*

baffelbe waä bie ^Realität ift nur eine formelle« £)enn

ba$ ein* unb baffelbe beä JSefen* unb ber (Sjiftenj

©otteS ift n<$t eine Sbentität be* SBefenS al$ feiner unb

ber Stiften j unb bie berßjriftenj als ifjrcr unb be$2Befen$

ober eine $efe(jte Sbentitdt, weldje al$ <£inf;eit baä

SBefen unb fcie €jtften^ aU tinterfd&tebene ent-

hielte aU audf) mit liefen Unterfd^iebenen ibentifdj

wäre* ©cgl>alb ift biefe S^ettCttat alä bie bloß formelle

«id&t vermittelte Vermittlung, inbem bie JDiefeU

bigfeit nidjt bie ^Bewegung bc* alldemeinen Ge*

bauten* $u feiner Olealitdt ober ©otte* $ u fc «*

ner €fiftenj auSbrutft, fonbern nur biefefc/ baß ber
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allgemeine ©ebanfe nic^t \>on feiner 9tcaltfdt unterfdfjte*

ben fet>* Sftfo ©ott als baffelbe ifca* feine «fcifkng ift

nityt feine ftd> $u feiner S£ifiteti| ober $u feiner föealirdr

oe rmirtelnbe unb v erm irr c( te 33 e r m i 1 r l u n g,

.weil er 0 f>ne alle 91 e $ a t i \> i t d r ba* ift waö er ift>

unb be§f;alb ift .biefe ©iefelbigfeit ber roa^afren 3ben*

ritdt ©orreä unb feiner ßgiftenj nodf> unangemeffen*

£>a§ 35en>eifen be£ SBefehS ©otteS unb feiner @jiften$

aß eineö unb beffelben ift gleidjfam nur ein bem SÖefen

feine (Sfiftenj Slnroeifen, eben belegen wirb ni$r in

jenem SSeweifen »on bem 93eroujjrfetm ba$ SBefen aU
fid[> 3 11 feiner ggiftenj beftimmenb aufgejeigr, ober

baft Sewufjrfeyn beroeifet nicfyr bie SRotfyroenbigfeit
bc§ fi$ ju feiner (S^iftenj nottywenbig beftim-

menben SBefenS, weil eS bic 33efonber^eir ber 2ll{*

gemeinfjeit ober bie Gjiftenj, bie Stealirdr in bem alldie*

meinen ©ebanfen alä ibentifd) mit bemfetben auf*

gehoben, unb befiljalb ber allgemeine ©ebanfe fidj

ni<f>r felbft alä Stealct gefegt t)aU

Cd fufyrt bejtyalb bafc pfjilofop&irenbe aSewufjlfeyn ben

SBeweiä weiter, inbem eS biefe formelle Jbentirdt auf-

gebt ober t)ielmel>r in berfelben ba* Un terf Reiben,
beftyalb bic SRegatixM tat unrerf Reibet, unb ndljer

ben allgemeinen ©ebanfen von ber Stealitdt trennt, aber

jugleid) biefe Trennung aU eine nichtige bartljut*

Snbem aber ber »egriff felbft biefeä Un rerf chei-»

ben ift, unterfd&eibet ba* »ewufjrfepn ba* Siefen @ot*

teö 9on feiner (S j i ft e n j, ober hebt burd) bie 9iot£*

menbigteit beö aufeuljebenben Unterf^iebe* biefe n U n*

terfd)ieö auf, fo baß nun bie Einheit ©otte* unb

feiner <£giften$ bura) ben aufgehobenen Unterfc^ieb

«ermittelt ift,

3n bem Stufjeigen biefef Vermittlung beweifet ba*



i

pfjilofopfnrenbe »^u^tfeyn
1

ba* Ueberge&en be$ all*

gemeinen ©ebanfenä in feine Üiealitdt ober baä

Suf^cben beffelben $u feine» Mtalitäu Snbem eä

in biefem Seweifen bie Bewegung ©otte* ju feiner

Realität au öfp riefet, ernennt e$ ben Unterf$ieb bei

SBegrijfS unb ber Sbjectimtdt afö einen ft$ felbft auf*

$e ben ben, au$ weiter Vermittlung bie Sbcntitdt ©ot*

te* als befcÄBefcn* mit feiner g^iftenj f)en>orgel;t* 2Begen

be$ Unterfcf>eibenS beS 95egriff6 t>on feiner SRealttdt unb

beS Stuf^et^cnö biefeä Unterfd^iebeS alä eine* unwahren

unb nichtigen n e 9 i r t ba$ Sewufstfeijn in ber Realität

ben SSegrijf, ober ber »egrijf ift äU feine ^Realität fein

@id)»9legiren. ©er begriff t)at fid) bamit al$ feine

«Realität manifeftirt ober bie JRealitdt ju fei;n

ftd) bewiefen, aber biefe SRealitdt alft bie Negation bc*

SBe^riffö ift für baS Sewufitfetjn nod) ntc^t ba* Surucf*

gefommenfctjn be§ 23egrip, bie $orm ift wof;l aß

Snljalt, aber no$ nityt bie mit bem 3nf;aUc felbft

erfüllte Srornw

<£* gef)t beftyatb bafc Sewufctfeijn nun wit ber *Rea>

(itdt ober $in{i$tU$ be$ SöeweifenS von bem (Däfern

©otteft au*, unb f fließt oon ber Realität auf

ben Segriff. ©iefeS ©afepn überhaupt fann auf »er-

fdji ebene SBeife metyr ober weniger vernunftig aufgefaßt

werben, aber worauf e$ tyier anfbmmt, ift bie 25 erm i tt-

lung ber JRealitdt mit bem ©egriff unb bamit

be* JnfyaltS mit ber ftornu ©enn in bem <Sc$liefjen

son ber SRealitdt auf ben »egriff ift bie Realität baß

©icfy* Megirenbe, baS 23ewujitfei;n negirt beftyalb in fei*

nem »eweifen ba* ©afepn unb ndf;er ©ott M ba$ blofic

©afepn, ftellt bamtt©ott wieber fjer, fo wie ber negirtc

3nl)alt att bie wieberfjergeftellte $orm bie infjalta*

volle ftorm ober bie mit bem Snfjalt felbft erfüllte

ftorm ift* • ' .

<
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SMefer aSeroei* beffcfct nun nify Mofr barin, frag ©ott

fein ©afeyn, Der »egrijf feine Realität ift, fonberu aud>

ba& ©ott von feinem ©afetm untergeben unb er fcHtft

tiefe* Unterfd&eiben, fo bie £inf>ett feinet unb

feine* ©a f e 9 n *, er felbft al* biefe (Sin&eit ba* fein

f«$ Unterfdjeiben von feinem ©afet;n, $ugleici> in biefem

llmerfd&eiben ba* biefe (Einheit feiner in i^tn unb von tym
tlmerfdjiebenen Äewirfenbe ift

»er Begriff ift alfo burd) biefe Vermittlung t>er=

tfuttelt unb bamit bie «Realität fo/^ie bie 3benti-
tat be* Begrifft unb ber «Realität*/ unb inbem jebe*

bie SisWtrft ber beiben anbern ift, von welken jebe* eben

fotvol;! bie einf>eit felbft au*ma<$t, ift biefe »ermittelte
Vermittlung al* bie inf>alt*volle ftorm ba* ma-
nifeftirteSBiffen ober ba* SBiffen be* ©ebanfen**

©a* SBiffen be* ©ebanfen**

Da* SBijfen be* ©ebanfen* ift nt*t ein SBijfen be*

Beroufjtfctw* von bemfclben, fonbern al* ba* manifejtirte

2Biffen ift ber ©ebanfe felbft al* Jffiiffen, ober bie in«

fcalt*votte gorm ift biefe* 2Biffen von fi$ al* bem
3n£alt, weld&er niefct ein Sfnbere* ift al* bie ftorm unb

al* mit berfelben ibentif$ bie 9Ba^r^eit au*ma$t,

©a*2Biffen be* ©ebanfen* ift be^alb ba* mit berSBa&r*

l>eit erfüllte SBtffen, bie Sbentität be* Begriff* unb

ber »eatität al* vermittelte Bermitlung ift biefe* SBijfen

al* biegin^eit feiner al* be* Begriff* ober be*

2Bif fen* urib feiner al* ber Realität ober bec

SBa^r^eit, bamit ba* mit ber 2Ba£rf>eit ibentifc&c

SBiffem
Da* p^ilofopf)irenbe Beroufitfetm , n>e(*e* in feinem

»eroeifen ber Vermittlung ber {Realität mit bem Begriffe
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$um JBiffen be* ©ebanfcn* felbft gefommen ift, be*

weifet nun, ba& jene Vermittlung bie 2B a f) r &e i t

überhaupt fet), ober in ber $orm be* »eweifen* &eigt e$

nun ba* ©afetjn ©otteä al* bie 2Baf>r(>eit felbft auf,

bamit bannige al* ba* 2Ba$re an unb für fid>, wa*

e$ ju erlangen ftrebte* 3nfofcnt ge&t ber ©laube unt>

na&er bie 2Biffenf$aft be$ ©laubenä als ber Se*

weift für ba§ ©afeyn ©ottc* au* ber 2Btffenfd>aft

M ©ebanfenS alt bie Jßafjr&eit &en>or, unb bae^ilo-

fopl)irenbe a5ewußtfet;n w e i $ btffyalb bie 2Baf>rl>eit,

tnbem e& biefelbe ienft, alft ba* SBiffen unb bamit al*

bie abfolute ©ewifc&ei**

3nbcm ba& pf>ilofopf>tVenbe aScrougtfcpn benft, unb

bamit aU Senf cn ift, ift biefeö ©enfen feiner feine

©ewifcljeit, fein @et>n, fein ©afetjn ober feine «Rea-

lität, fein ©enfen weld)t§ eö felbft ift, ift fein @epn,

nid>t weil e& benfr, ift eä, fein @et>n ift nidjt eine ftolge

feineft ©enfenS, fonbern fein Oeyn ift fein ©enfen unb

fein ©enfen fein @e^n, fein ©en^en ift nic^t \>on feinem

©epn unb fein ©epn nidjt t>on feinem ©enfen $u unter*

Reiben* ©aä ©enfen, inbem e& ©enfen ift, ift al* baö wa*

eS felbft ift, @et;n, als ©enfen ift eS als @epn mit tym

ibentifd> unb aW ©etjn ift e$ mit tym ibentifd^ als ©enfen*

3US ©enfen ift eS SDBiffen, unb biefeS üBiffen feiner als be*

©enfenS ift )«n @epn, biefeS bajj eS fid) als ©enfen weifj,unb

nur alft baS ©enfen als nid&tS anbereS , ift eS, eS ifc at* 9Kif-

fen ©enfen unb nur ©enfen, bamit weiß eS ftö> als ©enfen,

unb als ©enfen fidj tmfienb weift eS fid> wijfenb ober wei£

eS fid> gewig, eS ift feine ©ewifc&eit.

fBon biefer ©ewijjljeit ge&t nun baS pljilofopfjirenbe

»ewufitfepn auS, um ju beweifen, baMer beweis t>em

©afepn ©otteS bie 2Baf)rf)eit fep, worin enthalten

ift, ba& bie 2Ba&rljeit, um 2Baf>rf>ctt $u fegn, mit ber

©ewift&eit jufammenf allen mufce, feine 2Ba<>r*

l;e»t of)nc ©ewifc&eit ftatt pnben fonne.
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©ag ba§ ju »eweifenbe, nemlt<$ ba* ©afeyn ©otfe*

felbft alÄ 2Biffen tft, ift f*on vollcnbet, inbem bleibe
feinem »egriff naety mit bem SBiffen be§ ©ebanfen* ju*

fammenfättf, ©aö ©afepn ©otteö tft olfo gcioiü, unb
In ber ©eroifj^eit unb bem SBiffen btftet)t eben ba§

©afeyn, nur als SBiffen tft ©ott ba, a!ä biefe* 2Bif.

fen roeifc er von ftdj, unb eben biefcö fein von ftd& SBiffen

ift er als SBiffen. ©a* SBiffen tft ber »cgrt'ff, bec

»egriff \>cn ©ott ift alfo/ unb weil ber »e griff Don
©ott tft, ift ©ott, er ald »egriff feiner tft fein ©afetjn.

3n biefem »eroeife wirb nidfrt fo fef;r' von bem »e griff

©otteft als folgern ausgegangen, afö vielmehr von ber

«Realität beS SBegriffS, bo§ @d&lic|jen von bem 95e*

griff ©ottcä auf fein ©afetm ift nidjt ein Jokern feine*

©afeynö au*' feinem begriff, fonbern e* wirb t)on bem
©epn ober ber Realität be$ 23egriff$ auf ba&

@et;n ober ba$ ©afetjn ©otteS gcfd&loffen, ©ott feu
nem «Begriff nadfr tft. er ift aU fein »egrtff SReali-

tat, beö&ato ift ©ott*. fommt f>ier alle* barauf an,

beu »egriff ©otteS nid>t afö etwaft anber* a(* feine »e*
oi

i
tat ju benfen, nicfjt bic «Realität von bem Segriff ju

trennen, aucf> ift bic «Realität f)kt ni*t bie »eftimmtfjeic

beft »egriffö, fonbern ber vermittelte ober ber mit ber

Kcalttät ibentifdje »egriff ober baSmitber 2Sal)r-

^eit tbentifd^e SBiffen felbft. <£§ muß bejtyalb jenes

©fließen *om Segriff ©otteS auf fein ©afepn nur als

ein formelle^ ober felbft alt em>a* gan$ Ueberfluf*

ftge$ betrad&tet werben, weil eS nur bie bloße form
ift, ber 3nf>alt felbft, auf weisen ba* ©daließen biefe

feine fd)(ed&te logif^e %otm amvenbet, tft vielmehr

feine eigene ftorm, gegen roeldje jene* bloft verftan* 1

bige unb beftyalb unwahre ©fließen verfdwinbef*

Denn baß ber Sntyalt be& Seroeifeft felbft feine ftorra

tft, tft feine 2Baf;rf)eit, unb bad pl)ilofop£irenbe »cnnifjt*

fepn nimmt au# bie SBa^eit ni$t al* au* jener ftomt,

7
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M unwahren ©djließenS entflanben, fonbern erHart

ben Semeid nur infofern für bie 2B a^tf>ci t, ai& er tu

3&entität bcS SJegriff* unb ber Realität / ©ot*

teä unb feine* £>afennö *u feinem 3nl>alte f)at

@o wie jeber gweifel fidf> an ber ©ewiß^eit beS

©enfenä aufgebt, serfd&winbet alter 3rrtf)um t>or ber 3 ben*

tität be* »egriff* «nb feiner Realität als bem mit

ber 2Baf)r()ett ibentifdben 2B tffen» 3n biefer 3bcn*

tität bcftef;en bie Unterfd)iebe nemlid) ber Setjriff ober

baö SBiffen unb bie «Realität ober bie 2Ba^rf;ei t nid^t

jeber für fidj gegen ben anbern, fonbern nur als biefe 3b en*

tität ifjrer, fo baß überhaupt nur baS al§ wafjr, wa$

in ber ©ewißfjeit, unb baä a(ö gewiß, wa§ in ber

2Baf>rf)eit gegrunbet tft, erfannt werben muß* ©ott ift

alfo baä mit ber 2Baf>rf>eit ibentifd&e Sßiffen ober

fcie Sbentität be§ 35egriff$ unb ber 9tcaTität, bamtt bie (Sin*

tyeit beö ©ubjectioen unb £>b jedtiüen, unb aß

tiefe @inf>eit fowofjl »ermittelt aU ber fidj vermiß
telnbe, weld&e Vermittlung nun von bem pf)ilofoplnrenbcn

SBewußtfenn in ber $orm be$ 95ewcifen§ ober ber t>er»

mittelnben Srfenntniß afö bie 33>a^ r l)ei t erfannt

worben tft«

£>a* benfenbe 35ewußtfeun alä bie ©ewiß^eit feiner

felbft unb alä baS t>on biefer ©ewißl;eit auögefjenbe

SSeweifen be$ mit ber 2Ba(>r0eit ibentifdjen SBijfenS als ber

SBafjrfjeit an unb für ftdf) , tffc in 2Ba^rf;ctt nid&t fc dj felb er

ber 25egriff , weil e$ fid& ntd&t felbft als bie 2Bal;r^ett $u fei-

nem Sn^alte fyat, fonbern bie SBaljrtyeit ba§ mit ber

2Baf>rf>eit tt>entifd>e SBiffen ift »ermittelft ber

SBafjrfyeit an unb für ficf> ift eö ni$t biefe 2BaIjrf)eit felbft

framit tyat e& t>on biefer ©eite feine ©ewißtyeit an bem mit

ber 2Baf;rf)eit ibentifdjen2Biffen, ober bie'Sewißtyeit/ wel^e

e* hat, \)erfdf>winbet gegen bie 2Baf;rl;eit, bie als feiere

baS SBiffen i(t 3nbem aber audj baä mit ber 2Ba^rl>eit

tbentifd&e SBijfen au* bem SBeroeifen beS benfenben SBewußt*

i
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fepn* für baffelbe als bie 9a3af;r^cit an unfc für fid>

gangen ift , ift ba$ 25en>ußtfet)n ven ber anberh Seite fid^

tiefer vermittelten <£rfcnntni|} beimißt, ober c$ weiß,

baß e$ bie SBal)rl)eit erfannt, unb in tiefem SBiffen be«

ftefjt feine @ewißf)eit, wo()l bie SBa^eit bemiefen $u

tyaben, aber niefct felbft bie 2Bal>rf)eit ju fetjn.

»lö folcf>e$ ift baä benFcnbe23emußtfet)n, inbem e$ bie

©ewißl;eit feiner felbft ift, eine ©croijfycir, «wWfrc nifyt mit

ber 2Öal;r£eit ibentifd) ift, aber weil nun bie äBaf>rf>eit aß
auf f er bemfelben vorfjanben nid)t mef)r mit bem benfenben

»ewußtfeyn alö bem bie 2Baf;rf)eit 25eweifenben jufammen*

fällt, ift ba* »ewußtfeyn alä bie ©ewißfjeit feiner felbft ba*

fid> feiner ©elbftb ewußte unb bamit für fi$ ba$ 2Bif-

fen, baft beßfjalb al$ baS ©i^=2Bijfen unb bamit nur feine
©ewiß&eit SBollenbe fidj felbft $um abfoluten,
Swedf unb Sntyalte 1)at, -fo ba$ fic£ fei ber ,95 efti tu-

rnen be, unb nicfyt mefjr aü 35eweifenbc$ juglcid) SWittel

jum S«>ecf* ©enn alö baö feiner ©elbft »ewußte ift e*

nitfyt meljr ein 95eweifcn ber 2Ba^rl;eit, fo baß bie Söa^ek
ba§ ju Sieweifcnbe wäre, fonbern, weil e6 bie t^ret

felbft gewiffe »ernunft ift, ift e$ aU fold&c, wie e*

fca* allein fid? felber beftimmenbc ift, aueft ba$ bie

2Baf>r()eit SSeftimmenbe, ober afö biefe if;rer felbft

gewijfe SBernunft bewerfet e$ fid^ nun a(g bie SBafcrf;eit

felbft, inbem ed bie 2Bafrrf;eit ober beren @£iftenj nid^t alt

bie für fidf> felber unb bamit aujfer tf>m fepenbe nimmt*

Snbem beßtyalb bie 2Baf)rf)eit nur einzig unb allein

eine von ber ityrer felbft gewiffen Skrnunft probucirte
unb gefegte ift, l;at fie ni$t in iljr felbft tyren aSegrijf,

fonbern -^at il;re @£iften$ in biefer if)rer felbft gewijfen

Sernunft, aber in biefclbe verloren ift biefe Sjiftenj,

weldfje bie SEBaf;r£cit in ber if
;
rer felbft gewiffen Söernunft

$at, eine unwahre ßjiftenj ber ffl>a(;rl;eit*

Sie flegenfeitige unmittelbare (Entäußerung be*

gottluncn 2Befen* jur menfölidben Statut unb beö inenfö»

7*
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lidjen ©elfte« *um göttlichen SBtfen fjat af* bie mit ber

SRcliftion be* ©ebanfcn§ ibcntifdje 2Biflenfd>aft be$ ©c*

fcanfen* unb nd^er al5 ba* SBiffen beffelbcn ober -tut»

manifcftirte 2B if f en, roel^e* ba* mit ber 2Baf;r-

$cit erfüllte SDBiffen ift, i^rc (>ö<&fte Stufe erntet.

3nbcm flfteliflion unb SBMffenf^aft unmittelbar fi<& gc*

genfejtig burdjbrungcn tyaben , bamit baö mit ber 23af>r*

f>eit ibentifdjc SBiffen biefe £>ur$ bringung ift,

ift biefe* Olefuttat ber unmittelbaren gegenfeitigen «ntduffe*

rung ba* mit biefer unmittelbaren Sntdufterung erfüllte,

unb beöfjatb M m «uneben ber Unmittelbarfeit felbft

eine gntdufferung .ber 2Baf;rf>cit an unb für ft<&. wet

als folf^e gcl;t Religion unb SBiffenföaft in tyre gegen»

feitige «nt$rociung über, weil bie 2Baf>rl)cit an unb für

fid) oberm mit ber 2Bal;rl;cit ibentifcfjeffiiffeii al* en tauf*

fert nid)t meljr bie unmittelbare (Einheit ber menfd)-

licfceu ftatur unb beä göttlichen SBcfen* ju i&rcm 3nf>alrc

\)at, fonbern bie vermittelte <Sinl;eit bcrfclbcn ein bloficS

©ollen ift, ba* fi# befc&alb nic^t als aufgehobene 25er.

roittlung beroeifet* ©aS 3(ufgef)obenfet;n ber unmittelba-

ren (Einheit ber menfd>li$en 9iatur unb be* gottli$eu 2Be*

fenä ift foroof)l eine ßnt$weiung ber Religion al* au$

eine Sntjweiung ber ffiiffenfd&aft, bie »eliaton. wie bie

SBiffenföaft ift als ba§ jur ©ewi^eit be$ ©clbftbewu&t*

fet>n* i» bem feiner felbft geroitfen ©eift gntdufferte in

biefe reine ©ubjectivitdt verloren, unb beftyalb mit fidj

entzweit i^re unwahre gfiftenj al* biefelbe, aber vertnit-

telft biefer gntjroetung unb alä biefe gntaroctung ba$

«©erben jur eoncreten 23ermittclung ober bem «ufgefjo*

benfei;n ber. gntjweiung al& ber akrfbfcnung, fo baj* biefe

©eite be& Vermitteln* ber Unmi ttelbarf ei t »mit

fcer eoncreten Vermittlung felbft al* notljwenbig

unb vernunftig *u betrauten ift, bamit bie SReligieu

unb bie äBijfenföaf* au* biefer Sntjweiung jur eoncreten
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einf)cit alft bcr mit bcr «Religion tbcntifd&cn aBiffcnfdjaff

unb Deftyalb bcr Sffiiffenfdjaft al* bcr SB a ^ r f; c 1 1 bcr Sic*

listen an unb für firf) ^elan^e*

- *

III. .

£)a8 mit ft$ unb bem menfdtfiefcen ©eitf entjweife

göttliche SBefen unb bte 9ttamfeffation bt'efer @nt-

jweiung als Religion unb 8Biffetif$aft

Sie in bic Cntsmctunft bc§ ftott!id>cn SBcfcnS mit ftd><

felbcr unb bem menfd&lid>en ©eift verlorne 2BaI>rf>eit an

unb für ftdj ift atö bic $u biefer <Snt$roeiumi entdufferte-

bcr ©urdjgang burd> biefe ifjre unwahre «giften^,,

aber al& foldje bic leben biß e Bewegung in biefer Crnt*

arociung unb als bicfelbe* £>aö mit bcr SBa&r&cit Iben-

eifere ffiiffen ift alfo bie bewegen be ©eelc (tiefer Cnt*

jtDciung unb bamit ba& Srcibenbe ber »erwirfltd&ung.

bcrfelben, bie ft$ al$ bie Religion innerhalb ber ©renjeit

ber bloßen SBernunft unb bie mit bcrfelben ibentifd)c 2Bif*

fenfefcaft u. f- f. barftellt*

JDie Sernunftrcligion, bie DUligion ber Siebe, bic

ftaturrcligion unb bie «Religion ber @cf$t$te in tl;rcr

oernunfticien (Sntmicf clung ift bie eine ©eite, unb bie

mit biefen «Religionöformen ibentifdje «Biffenf^aft M frU

tijircnben (SrfcnncnS, beä SBiffcn«, unb be$ abfohlten <£r-

Fennen« bic an ber e ©eitc biefer manifeftirten @nt$n>ciang*

Denn al* bie wroirHrcfrtc «nt|»eiitiifl ift «Religion unfc-

2Biffcnf$aft jebe mit fi$ felbft unb $uglcid>

Religion mit bcr SBiffenfdjaft unb bie . SBiffcn*

fd^af t mit ber »clrgion entzweit, ftorm, tmb

3n^alt fallen bcfcbalb «>ie in be* «Religion fo aud> in bet
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SBiffenfdjaft auöeinanber, weit bie tnfjalt&ttelle

%oxm in berfelben verloren ift, aber in biefem 35er*

lüfte t^rer felbft ift fte baö Sormbeftimmcnbc unb
alö fold&eö baö biefe »er n> irfl i d& te (Entzweiung gegen

»>re SEBaljrfjeit nemlidt> bie 23erf6f)nung, roeld&e ftd^

un$ alfc bie «Religion be§ @eifte$ unb bie mit ber-

%
felben ibentifdfje SBiffenfdjaf t be$ abfoluten

' SBiffen* ergeben wirb, alöunwatyr ?){anif eftirenbe,.

tnbem fie als gor mbeftimmen beö baö 3luf()cben
"

tiefer @ntjtt>eiung ift, unb ba$ Vernünftige in ber

<£ntroicfelung biefer «ReligionSgeftalten unb ber benfelben

entfpredjenben 2Biffenf$aft eben biefeö in biefer Religion

unb biefer SBiffenföaft verlorne mit ber 2Baf>rf;eit

ibentifdfje SBiffen auömad&t*

3>nbem biefe (Snfäroeiung otö ©iremtion |U$ in if>re

beiben Seiten, nemli$ «Religion unb ffiiff enf <$af t

»erroirftid&t, betrauten wir

1) bie @eite ber «Religion, weldje fidfj alt bie «Re-'

ligion innerhalb ber ©renken ber bloßen
Skrnunft, ber Siebe, ber «Jlat urreligion unb
ber «Religion ber ©efd>id&te barftellt, unb

2) bie ©eite ber SBiff enfd&af t alö bie SBiffen-

fd&aft be$ f ri tifir en ben grfennenS, be* SBif*

fen$, unb beS abfoluten erfennenfl*

/

i.

35 i e Religion*

^nfofern bie JReltgion eine 23 er tt>irf{id)ung be*

mit ftd> unb bem menfc^lic^en ©eift entjw eilen gott-

liefen SBtfenS, olfo ba$ göttliche SBefen ni$t ber abfö*
* lute ©eift felbft ift, gefjt biefc «Religion au* ber gut*
jweinng be* menf^li^en ©eifte* mit fccf> [>er*

*or, ober ift bafcau&biefer gntjnKiüng «Refultirenbe
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unb M fcld&eS ber fclb ftbcroußtcn SBcrnunft an*

A. bic ttyrer felbft gciviffe Sernunft unb bic

SRcltgion innerhalb bcr ©renken bcrfclbcn,

rocldje

B* in bafl feel ige SBiffcn unb bie Oleligion bet

Siebe ober beö feeligcn Sebent übergebt, unb

C. alö in tcllcctuelleS Slnfdjauen unb bie Jtatur*

religion unb bie SRcügio n ber ©cfdjidjtc of*

fenbar wirb*
*

Sie U)xtx felbft 0 e » iff e Vernunft unb bie
'

v
SReligton innerhalb ber ©renken

berfelben*
»

©ie ftorm, welche bic ifjrcr felbft gen>i)7e SBerpunft

fyat, ift ba* vernünftige @e Ibftbcroußtfetjn, 3^
aU SBiffcn, welkes als bie unenblid&c 95c^tcf>un^ fei»

ner auf fi# ba§ $reie ift, alä baS fid> feiner felbft gewiffe

ift eft fi^ fetber bie 2Baf>r[;cir, unb be^alb M ba$

2lUe* au* fidj felbft Scftimmenbe verfdjmctyt cä jc&en gege*

bcncn@tojf, wie eä baä Sßiffcn ift, tfteöba* SB ollen,

roäöefomtt, weiße*, unb rcaö cSroeifj, witt.c*, aber i>icfc$

SBotten unb SBiffcn ift c$ nur in ber $oxm ber Gin sei*

beit, et ift mir biefe* SBiflen unb biefe* Stollen, nid)t

ift C* al$ SBiffen unb 3Boilen >a$ bie abfolute SBatyrbctt 2ßif* v

fen unb bamit bie 2Ba£rl;cit felbft, fonbem inbem c$ alft

baö äBafjre weiß, ift cd

a. aß bie ibter felbft gcroiffe Vernunft ba&

vernunftige <2>c Ibft ben> ug t fcp n, rocldje* freftyalb

ati ba& bie abfolute 3Babrf;eit nußfc nncnbc

b. ber Religion ityct ©renjen anroeifet, bic baruin

2Jernunftreligion ift»
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. a.

©te i&rer felb|t gewifie SBernunft.

<J8 fann bie SBernunft ber SBegriff be* ©eifteö ge-
nannt werben, ofmeb«fi tyemit ouägefagt ift, bie SBernunft
«19 foldje fe« »on bem ©eift »erfd)ieben. 2U8 ber «egriff be«
©eiftee iftbic SBernunft noä) nid)t bor ©eift felbft, wenn bie

äkrnunft au«; wegen t(jre.r Sorm, nemlid) ber Gtnjel*
fceit, ben ©djein f;at, a(§ feo fie mit bem ©eift iöen-
tifä), benn bie SBernunft ift nur burä)- biefe iljre Sorm,
reelle «Idabfolute »eftimmtljeit bie fia) unenb!i<$
«u| fiä) bejie(>enbc Ginjelljeit ift, bie freie, bie
©eftoft if>rer ©ewi|jl)eif, baö fiä) felbft ju feinem Spalte £a-
benbe unb befjbalb feiner felbft gewtjfe 3<$ , baö als ba*
e«felbftfet;n ober fein eigne« @et;n burd)au§ nidjt« aner«
fennt, alt waö « felbft ift, weil e8 fonft niaVo'unterfäjeibet,
«IS nur fid), unb beföalb ni#t8 anbere, a!8 nur fid) felbft

tyaben Fann.

©ie ifjrer felbft gewijfe SBernunft ift alfo baS nur fid)

fcabenbe Süffen, bie fiä) unenblid) auf fta) be^ie^enbe Sonn,
t>a8roa8 fic weiß, iftfie felbft, aberbiefeS Unterfa)eibcn if).

rer ift noa) feine weitere «ealifirung berfelben , fonbern nur
bie Allgemeinheit, beren $orm «18 bie (Sinjel&cit
baeSSiffen ift. SBermittelft biefer Sorm ift fie bie
iljrer felbft gewtjfe SBernunft, unb inbem fie nur biefe ftorm
«18 »ernünftige8 ©elbftbe.mu&tfenn (jat, ift fif/ biefe
Sorm ift ibr @con, ofcne biefelbe wäre fie eine bloBab-
ftracte Allgemeinheit, unb beßl;alb fann fie nia)t als
eine unbeftimmte Allgemeinheit aufgefaßt werben.

3n ber gorm ber ©ewijtyeit ibrer felbft fyu bie SBernunft
«16 ©elbftbewu&tfeon nid)t ein Anbre8 tf>r gegenüber, fon-
bern bringt il;re eigene SBB«It &en>or. 3n ber Sorm
be8 ©efubl8 batte ber ©eift nur «I« ©efüfcl, f„ wie in
bcr ftnnlic^en äBafcrbeit a(8 ©laube unb in ber ge»
tagten «18 ©ebanfe SUffltit, hingegen in biefer
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gorm ift feine ateafita t ba$ ©tffem ©a$ SBiffen

al§ ba6 burdj ben ©lauben unb ben ©ebanEen vermittelte

6efuf;l ift alö foldje§ bie 2B ieberljerftellung be& ©e*
'

fu^Iö, mclc&eS ©cfufjl bur$ jene Vermittlung ft* mm
qIö 2Btffen offenbar ift 3lic$t.l)at bamit ba$ ver»

nunfttge @elbftbemußtfet;n bie 2Batyrt)eit auffcrfnilb feiner,

wie ba§ glaubenbe äSemußtfepn ben ©lauben, unb ba*

benfenbe 35emußtfet;n ben ©ebanfen aU bie SBabrtyeit,

fonbern feie Söo^eii in if;m felber, mie baö fubltobe

3$, aber nidjt mie bicfeS fu£U e*, fonbern weiß e$

biefelbe. SBie ba$ ftylenbe 3* al§ l>6$fte$ ©efubl fiefr

felbft als bie Sffiaf>rl>cit füllte, fo weiß nun ba* vernunf*

tige ©elbftbemußtfepn, baß e& felbft bie 2Baf>rf>eit ift,

benn weil e$ ftd^ felber bie Realität ift, fällt ba§ Spfetjn

ber 8Bafy$ett in bie tyrer felbft gemiffe SBernunff* <£&

fann beßbalb gefaxt werben , baß bie SBafjrfjeit alä ver-

nünftiges ©elbft&emußtfepn ober SBiffen in ba$ du ß erlitt

Safeyn herausgetreten fei), aber biefeS ift felbft ffiiffen*

Snbem alfo bie SBa^eit als SBijfen ba ift, ift fte nidjt

mef>t eine gefüllte, geglaubte unb gebaute SBa^eit,

fonbern eine gemußte, ni$t ein inner tieft aSerfd&lojftneS,

mie im ©efutyl unb beSfjalb ein Un freiet, fonbern alS baS

Untcrfcfjeiben if>rer baS freie ©afepn, meiere ba*

aßiffentft

©aS vernünftige ©clbftbemußtfeyn als mit ber SBa^r-

(eil ibentif* ift in fidfr felbft baS Unenblid^e unb

ftretc, inbem cd md)t bie 2Ba(jrl;ett als feine abfolutc
,

Sötadjt füfjlt nodf> als foldje anfd>aut, glaubt, ober benft,

fonbern als bie fid> felbft mtffenbe VBatytfyiit fid>

felber bie fffiatyrfjeit ift, unb barum jene ©cfyranfen über*

wunben 1)at. (SS f)at bamit baS vernunftige ©elbftbe*

wußtfetjn ald SBijfen feine S3orauSfe£ ung, nemlidj ba*

©egebenfeyn beS 3nM r* im ©efu^I aufgehoben, unb

tnbem eS ft$ von berjeiben befreit f?at, bringt eS fid> <

fdtft als bie 3ßaljrl;cit hervor* 3«. biefem SBiffen ift beß«
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halb burd&auS nur ehvaö, aU cä burd> bajfelbe gef etjt

ift, roaä in bemfelben vorgefunben wirb, ift geroolft

unb bamit gemufjt, ba$ SBijfcn ift fo bie reine Sfjätig*

fett, unb alä biefelbe ba$ Sluftyeben jebeS ©egefc*

item Sittel wa$ bae vernünftige @elbftbewufjtjei;n f>cr*

vorbringt ober fefct, ift ^undd^ft nur in biefer $orm ber

Cmsetycit, weil eS bic bafeyeribc $orm ber allgemeinen

Vernunft, ober bic $orm bcö SBijfcnS, bamit ba&~9)ta*

ntfeftiren berfelben ift ©ie gan$e von bem vernünftigen

@clbftberoufjtfet;n probucirte SBelt unb ber ganje Stcidj*

ityum biefer ßrfdjeinung ift bemnaefy ein ©ubjcctiveö,

aber bcftalb erfennt ba§ vernünftige @elb(tbewujjtfei;n $u-

näcfyft nid)t ein aufferlt$ed Sbjectivea an, ober vielmehr

l;at ein folcfycS ntd^t unmittelbar aufferfjalb feiner, nad>

welkem eä auf mannigfaltige SEBeife beftimmt mürbe, fonbern

«S ift felbft aU biefeö Sötanif eftiren ber allge-

meinen SBernunft bie Segriff ^form, an melier jebei

Sleufferlidjc fid) aufgebt.

5Uä bie §orm ber ßinjel^eit ift ba& vernünftig

©clbftbewufttfcyn baö SGBiffen tote aud) ba$ SB ollen,

unb baö von bemfelben $u 35eftimmenbe ift eben megen

biefer Sorm ein Unwahres* SBaä be^alb auS ber felbft

bewujnen Vernunft f>ervorgef>t, ift für biefelbe ni#t gweef

nunft felber ift* ©enn bie tf>rcr felbfc gewijfe 83er-

ttunft ift alä unenbftd) fi<f> auf ftdj btjiefcenb ba$ SQBijfen,

fo baß ba§ ©ewufite mit bemfelben ibentif^ ift, unb

biefe Sbentitdt tyre ©emi^eit ausmacht, ©ie ^orm ber

iljrer felbft gewijfcn Vernunft ift al$ vernünftige* ©elbft*

bewu£tfei;n ni$t nur SBiffcn überhaupt, fonbern baö.@i^

. SBiffen, ober e$ ift in äßafjrljeit biefeä, von ftcf> *u grif-

fen, unb inbem e&, weil e$ bie $orm ber Vernunft ift,

von fi$ weiß, weiß e$ von ber Vernunft* 51 ur fo a»

eicHBiffen vernünftige SBiffen, bie
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efifHrenbe SSernunft, J>ie aU fold&e ben SB cgriff als

©elbftbeftimmung ju ihrem ©cgcnftanb t)at. £)aä t>on

fcer SSernunft SBifien be6 vernünftigen ©elbftbewufjtfcrjnft

befteht bc^a(b barin, baß ber ^Begriff, welker eben bie

SBernunft fcCbft ift, für ba$ vernünftige ©elbftbewufct*

fepn vorhanben tft, unb von bemfetben gewollt wirb*

@S hat bamit ba$ vernünftige (Sclbftbewufjtfepn ben

3 med überhaupt/ w cid) er nitf)te> anberö alo ber Segriff

unb befchalb bie Freiheit ift, ber näl;er borin befteht,

ben 3n^oft ber mannigfaltigen Sriebe unb 9ieigun*

gen in einer Allgemeinheit ju ver f füd)Hgen, unb

biefe al$ bie ©lutffeeligfeit ju beftimmen* 3nbem

a6cr theil* wegen ber fubjeettven ftoxm bem unCnb«

liefen Stvccf zufälliger SBcife 9)tan$c§ nothwenbig gegen*

ubertritt unb ftch gegen benfelben al§ ein Ucbcl verbalt,

t\)t\\h bie ©lücffeeligfeit als bie v orgeft eilte Scfriebigung

oller Sriebe unb Steigungen eine blo§ formelle ober eine

nur äußerliche Allgemeinheit ift, geht barau* in

2$eäicf)ung auf ba$ Uebel unb bie JKealifitung ber ©lutf*

feeligfcit al& einen pofitiven bie 95 ef d)ränfu ng ,

'

unb bamit bie <£nb(id)feit beS vernünftigen ©elbftbewufk*

fepn* I)ervor* <£$ ift baö vernünftige @elbftbemu|jtfet;n

für fid> felbft be^alb biefe feine (Enbüchfeit ober nimmt *

vielmehr biefe feine @d)ranfe als abfolut, ftatt baß

bie Unm oq II d) feit ber Sefriebigung aller Sriebe unb

Neigungen ba* Negative ift, ober aud) bie Sriebe unb

Steigungen an if)ncn felbft U)re eigne Unwahrheit fmb, :

gegen welche ba§ vernunftige ©elbftbeWujitfeijn in 2Ba Ar-

beit baö Slbfolute aufmacht* SBcgen ber vorgefallen

©lütffeeligteit at$ ber »efriebigung aller Sriebe gelangt

eft beihalb nid)t felbft jur »efthränfung berfelben,

alfo nicht nir concreten Allgemeinheit be$ SBillenS, eben

bewegen aber aud) feineSwegfc ju feiner wahrhaften Un-

cnblidjfeit, weil e& biefe feine «n blich feit ober feine

©chranfe nicht aW baS Unenblic^e felbft erfa|u 6*
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ftelft bamit feine tlnenblicfjfeit unb 2Baf>rfKit a uff er

firf) fycrauö, unb ircil fid^ auf btefelbe af6 ba$ un*

waf>re bejiel)t, ift biefc ffialjrfyeit bie ^Religion, be*

ren Sn^alt aU alle* ba$ entf;oftcnb vorgefteßt

,
wirb, roaS für ba§ vernünftige ©elbftbewufjtfetjn al$

fofd)eä ein ©ollen bleibt*

ift nun bie vermirffidjte Sntjmeiung frcS ©elbft*

beroufjtfet;n& 511 betrauten, vermittefft welker bie 33er*

nunftreligion iljre 2Ba(>rf)eit tyat, unb inbem tiefe <Snt«

jroeiung burdj baö 3$eroufitfet)n vermittelt ift, fteKt

fiefy biefclbe bar

a. alö ftaturnotfymenbigf eit unb felbftbe*

roufite ^rci^cit,
- /3. aU ©innlid&feit unb öernunft, unb

y. aU Unfeeligfeit unb ©eeligf eit*

ttaturnottytvcnbtgf ett unb felb (H e u> uf t c gretfjetr.

©a§ vernunftige ©efbftberoufitfeyn als ba$ SBiflfe»

ift ba& abfolut $reie, ma§ eä weiß/ ift feine ftreifoeit,

eft felbft ift ba$ ©emu&te, bamit für eS nidjta Stnbere*,

att biefeö SBiffen feiner felbft. g& ift ba§ $ürfidf> fe 9 n

ber allgemeinen Scrnunfr, meines alä biefe un*

cnblidje 23e$ie(>ung auf {!<$ ba§ 2Bijfcn feiner $reil>cit ifl

unb bamit fid> felbft jum Sufyaltt l)at* @o ift e*

baä @$ranf enlofe, weil bic Öermmft überhaupt nur

infofern eine @$ranfe f;at, a'ä fie nidjt gemußt

wirb/ aber eben beSroegen, nxit e$ jebe ©djranfe in ttym

aufgehoben, f)at eö bie ©cfcranfe auffer^alb feiner,

roeldjeö Negative al3 foldbcö eine aufferlid&e

Realität f)at. ,
*

Siefe* Sin ber c ober biefe* Negative ber »ernunft

ift alö bai auffer fi$ geJommene ©eyn berfelben



10£

bie DciHitr als ba5 Slnficty, gegen welc&eS baä ver-

nünftige ©elbftbewufjtfepn ba$ $ürfi ift, Slfö

jene* Slnficf) ift bie SJiatur ba$ gegen bie Vernunft für

f td) beftel;enbe @et;n, bamit in tyr unb als fte fefbft für

fi$, wd$el il;r $ürfid&fet;n mit ifjrem Slnfid) fet;n $u*

fammenfäüt, gefeit ba$ vernünftige @elbftbcwußtfet;n

;

wie biefeS atä bafc 5* u r f i d> ba* ©darauf enlofe ift,

ift bie Otatur ba$ ©djranfenlofe aUm Stnftd^ Stber

als Slnfidfr ift bie ftatur, eben weil fie nur ba$ 2{nfid> ift,

ein @ct)n für SlnbreS, unb ba$ für wel<$e§ fre ift, ift

nidjt baö vernünftige <Sclbftbewujjtfet;n all foldjed ober

als biefe $orm be* SBiffenö bie 23ernunft, weil boffetbe

alö ba6 ftürfid) bic greityeit ift ^ unb alö ba§ SBiffen

fcerfelbcn fid) fclbft $um 3n fjalte t)at, bamit für e$

fein SCnbere* ift, at* eä felbft*

<B f^eint, al6 befte&c ba$ 2lnfid> unb ba$ $ürfidj,

bie SRatur unb baä vernünftige ©elbftbcwujjtfei;n, jebe*

für fi$, of)ne irgenb eine äSejietyuhg beä einen auf ba$

anbere, aber biefeS (cigt ß<$ fogleid) alä ein Jttid^tigeä,

weil ba$ Negative biefe* ift, fid) aufgeben, ober

feine Statur biefe , nur burdj bie ©d&ranf c baö \u fepn,

wa$ eä tfk. hingegen tyier bie Dlatur alä ba§ $lufi<f>, ba$

Negative l;at nur eine Sdjranfe, inbem fie ©etjn für
Slnbr e& ift, unb fie ift für Stubvefc, weiltyr 9ürfi$fet>n

gegen ba§ vernünftige ©elbftbewufjtfeim if>r 2f n f t ef> ift, fie

ift bamit nid)t wie ba§ vernünftige ©efbftbewußttctjn ein

@ub jeeti ve$, fonbern ein £)bjcc tiveS, als ein äußer*

li$cft ©afepn, nidjt ift i(;r Däfern baö Söijfen wie ba*

ber iBernunft, fonbern fie tyat ba3 SGBijfen au ff er^alb tyrer,

unb ift ebenbeöroegen für baö tffiiffen , ba* 2Biffen ift m,
für wel$e$ bie *flatur ift* Slber biefcö äBijfen, für itnl-

d)e6 etwas Snbreft, a(ö eä felbft ift, ift, weiß vott

bitfem Slnbern ober ift baä von biefem Slnbem Söiffen,

Weldas 2lnbre, wie baä äBijfcn, freie ©elbftftänbig*

feit £at, unb aU fcld^eS ift ba* SBiffen nidj)t nur ein
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von ftdf) üBiffen fonbern intern c&von ficfj weiß, ift mit
tiefem Oßifieu feiner von fi$ jeneä 2Bij|cn'von bem Jlnbern

»erbunten* ©icfcä Riffen t?on ftcf> wifienb be^ieftt fi<£

iugleid) auf ba$ 2lnbrc, von welkem c$ weiß, unb a(§

biefee fid) ä5ejief)cn auf ba$ Slnbre ift efl nidjt ba* Stufte-
benenn bejfclben, fonbern c$ ftcfyt in 25c$icf;ung auf fcaö

Slnbrc in einem SBcrftdltniß* €ä ift fomit ein relatt«

»cd SBiffcn, unb beftyalb nityt baö SBiffen al§ bie ftreifteit,

ober e$ ift biefeä 2ßijfcn nidjt ba§ Sßijfen bc£ vernünftigen

@cIbftbcwußt'ci;nS a:ö ber Segritföform ber affgcmcincti

JBernunft, fonbern baö be§ vernünftigen ©elbftbcwußt*

Jfepnö , wc(df)e$ aU fcld^eä jugTei$ SBcwußtfetjn ift*

Stuf biefe SBeife ift baö vernünftige ©elbftbewußtfegst

ein geboppelteS SBiffcn, n<5mli$ ein SBijfen, baä bic

Statur allein duffer!i<fyea ©afetjn unb allein abfohlt

felbftftdnbigeä SbjectiveSweiß, unb ein SBijfcn, ba*

ftdj fefbft atö bie abfolute §reif;eit gcgenftdnbltd) ift«

3undcf)fl aber tyat bie Statur an bem fie wijfcnbcn S c mußt*

fei;n if;re @^ranfc, ober bat btefefbe burdj bie $orm
bei »ewußtfcyn^ (Denn aß baS St n ft d[> ifl bie Statur

für baö 25cwußtfet;n, weil ba§ Sewußtfepn atö baS

ftürfidf) bie SBa&r&cit bc$ 2lnfi$ a(ö bc& ©ci;n für

SlnbreS ijl, aber wegen ber greifet t be§ SBijfenö überhaupt

tjt bie Statur eben fo frei an fi<§, unb bamit f elbftftän«

big* £>ur<b bie äScrinitt'ung beS 23ewußtfet;n$ , für n>cl«

d^cö bie Statur ift, ijl bierelbe jug'eid) ein SlnbreS für ba*

vernünftige ©elbilbewußtfetjn, fo baß biefe* bie Statur atä

tiotftwenbig weiß, weldfje Stot!)roenbigfctt fid) aber an

ber greifte it be* @clbftbcwußtfei;n§ auff;cbt* 3emel)r

baS ©eibftbewußtfepn bic Statur alö bic Stotl)wcnbig*

feit weiß, befto meftr weiß e& fid) fclbft a:d bie ftrei*

!)eit, wiecä fid) felbjt al* baft SB iffen unb 2BoUcn gc*

gcnfidnblidj ift, weiß cS bie Statur a ö baä Unbewußte
ttnb äöillenölofe* S« feiner greift weiß eft bie SJlatur

•
, V

0

Digitized by Googl



/

111

ale ba§ Sf>atlofe unb fid> alö ba$ Sbdttge, bie ftatur

alt eine vorgefunbene 2BeIt, fid> al§ baö feine eigne
SBclt fjcrvorbringenbe, fceftyalb bie 9iatur als ein

SlnbreS, Unfreies, ba6 barum ber wahren ©eibjlfldn*

fcigfeit entbehrt, nicf>t ij! bie Siatur auf biefelbe SBeife für

ta$ vernünftige ©elbflberoufttfepn, oföfie für ba*

bloße SSetvufitfetjn ifi, ndmfidf> alö ein dufferlid>e*

felbjl fldnbige* JDafepn, fonbern al* ein £>bjectt*

ve$, ba$ ebenfo cfjr unfefbjljldnbig ijl* £)cm ver«

nünftigen@e bjlbeunifjtrepn i(l barum bie ftatur jugleid) un*

felbjlfldnbig , weil fie für e* nur ein £>bjccttvc£ unb bamit

©egebencö ijl, bejfyalb eine duffere ftotfjrocnbigfeit, roeldje

e$ burcf> bie Vermittlung bcö Sewujitfeip* ifjm felbjl al$ ein

freies ©afetm gegenüber f>at, aber $ugtei$ i(l eS felbjl atd

baä 2BijTcn ber ftrcibeü baS aSenoujjtfetjn, n>e!djeS alö baä

watyrnefjm enbc bie Statur als ein $t*m bcS unb Un be*
,

gri ff eneS weif, bie ebenfo fefjr für fid& if)r immanen*
te* Sebcn Ijat unb an fi$ bajfelbe manife|lirt> a:ö ba§

vernünftige Sclbjtbetvufitfepn feine eigne Skft probucir*..

£>f>ne bie Vermittlung beS 2Jewujjtfet;nS trdre bfe 9?atur unb

ba* vernünftige (Eeibflberoufjtfeyn auffer irgenb einer 93c»

jicfjung beS einen auf baS anbre , aber eben wegen biefer

Vermittlung tjl bie SRatur für baß ©elbftberoußtfeyn , eS aß
baS $rete bc 5 ic^t ftdj auf bie SRatur als baS SRottyroen»

btge, e& als ba£ ftürfid) auf biefelbe alS baS 2tnfi$,

welkes aber g leid) gültig fid) gegen feine ©cfyranfe ver*

tydlt, weil bie 9iatur als bie aujfer fi$ gefommene Vernunft

fieb ni$t als baS ftürftdj ju manifeftiten vermag«

©ie 9latur tjl gegen baS freie ©elbjlberoufjtfetm baS

9lotf>tt>enbige, unb baS äBiffen be* ©elbjlbeivufjtfcpnS \
als be* freien unb ber Jiatur ai& ber nottyivcn bigen

tfl bie »e^ieljung be& ©elbjlbetvußtfetjnS auf
bic ftatur» ©a& ©elbftberoufjtfetjn verivirFlidjt in fei-

ner Si;at fein äBefen ober baS Vernünftige überhaupt, unb

iß in btefem feinem fyun, in biefem (einem SBiffcn unfr
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SBollen ba$ $*reie, ober biefe Senvirflicljung feinet Jj&ctii*

beln$ ift ba$ von tiefem einzelnen vernünftigen ©elbft*

beroufufeun Wealifirte, bamtt vcrrotrfUd)* ee fid>

gkid) als bicfeS einzelne vernünftige <£elbftfcett>uf$tfa)n

unb tritt fo als baä $reie mit bem aiotfjrcenbigcn '

ininMrbinbung, weil ber Swecf be$ Jf?anbelnö brc9tca*
\

lität'ber ftrciljcit, biefe aber als bie äufferltdj cje-
|

1 tvorbene ober ve i wirf lichte Zfyat bie 9* otfjroenb ig*

feit ift. @idj als ba§ ftreie roijfenb ift ba§ vernunftige

Selbftbetvußtfeun in feinem £f)un ba$ freie unb bamit

ba$ aSen>ußtfet;n fetner Jj?anblung unb ber 5ßern>ir£li<f)un<i

berfelben, aber atf> foldbeS $ug(eicf> ba$ SBewußtfenn,
baß e$ mit bem 9io t lernen big en fief) verbunben f;at,

j

unb mit biefer fpröben 9lotfjn)enbigfeit in ßollifion burdj
!

bie Seripirflicftung feiner Sfjat unb bamit fetner felbft ge*

fomtnen ift XU $rete$ flcf>t e$ fid> mit bem Dtotf)*

tvenbi^tn verunreinigt, barum weile* feine 28efenf)eit

b. fein SBtffcn unb 2Bollen ober feine ?frci^>eit realifirte,

Hnb inbem e* in feinem Zf)un feine greifet genießt, ift

ba& Siefitltat ber £anblung ober bie realifirte Zt)at felbft

mit ber Stotbwenbtgf ett vermittelt. Sa* «ewußt*
j

fenn bavon ift ba* vernünftige @elb ftbewußtfcnn

f elber, beim e§ ift att ba§ freie äöiffen unb 2Bollen bie
"

»erroirflidjung biefer feiner $reif>eit, unb al?< foldf>e* ift !

e& einzig unb allein nur wa* e§ ift, aber in biefem feinem

£(>un tritt eS mit ber Sftotf; wenbtgfeit im ©egenfa^,
- fo baß et in Seimig auf biefelbe, ofme welche eft ni$t

!

stft, weil e$ $uglei$ a&ewußtjenn ift, fid> nid^t mit ber*

felben $u ver bljnen vermag* @o alö baä 33ewußtfei;n

<v feine$ unverföfjnten 2Be en* mit ber SKotywenbigfeit, xocU

<$e* ba* vernunftige ©elbftbewußtfenn felbfl ift , weiß e§

fi$ felber mit biefer SWaturnotfjwenbigfeit affteirt, ober

vielmehr weiß et, baß nid>t bie ittatur ein bloß dufferlidK*

©afeon J)at, fonbern biefelbe bie 23ernunft felbfl in

äufferltc$er ©eftalt bar|lellt, ea felbft alfo al* ver-
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nunfttgcfi Selbftberoufttfeyn $ug(eieh neben feiner ftretyeit

ein natürlichem £>afet;n hat, baä als nothroenbige*

SDafeyn im öegenfafce feincö freien IDafepnS, ott be*

SüBiffenä unb SBoltenS, bie ©innlidjfeit ober ber na-

türliche 9)ieufch ift*

N

@lnnUd)!eit unb ajernunffc, *

©a& vernünftige ©elbftberoujjtfepn al$ ba$ freie/

$at alfo bie >Jlothn>enbigfei t überhaupt nicht nur als

3nbre$ außerhalb feiner, fonbern alö fein 9(nbre* an

ihm f elber; als baö $reie ift e§ $ugletch mit bem

9ioth«>*Kbigen ober mit ber ÜUtürlidjf eit unb

©innlichfeit affteirt, e§ t)M feinen ©egenfafc al$

eine fepenbe 9iothn>enbigfeit in ihm felbft, roel»

che behalt als bie 9latürlichf eit feine eigene ift, ein

für fich geworbenes 2C n f t cf> gegen bie Freiheit be§

jg>elbftbett>ufjtfei;nS, eine innere Slothroenbigfeit, meldte e*

eben foroohl anjuevEennen gezwungen ift/ als eS ftd>

felbft alS frei roeijj. ©urd) biefe 3(actfcitnung feines na*

türlichen ©afct;nS, baS als bie für fich fepcnbc Natürlich*

leit gegen bie ftreityett beS vernünftigen <sSelbftben>uf$tfet;nS

finnliche 93egierben unb Sriebe finb, mit roe($en

ba* vernunftige ©elbftberou&tfetjn $u fampfen t)at, weif

eä biefe feine notfjwenbig natürliche Seftimmtheit

als ein* mit ihm felber, eS felbft ift baS »ewufct*

fepn, baji. eS ohne biefe ^otbrcenbigfeit nicht baS ftreie

fei;n tonnte , unb inbem eS baS ftreie ift , eS zugleich ba*

^othroenbige fepn mu£/ fein Siefen alfo barin ttft$t,

als bie Freiheit feiner zugleich fich als nur 5iothn>enbigeS

unb bamit.alS baS in fich unb mit fich felbet «nt*

jmeite ju wiffeNu

t((t rein« SZBiffen unb ©ollen ift eS baS »et*

8
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nünftige <2elbftbewujitfei)n, aber al* »ewufit«

fet>n ba* finnlid) fidj 2Biffenbe, inbem e* jene* ift,

ift e& biefe*, unb fomit bif Sbentität feiner als ber

ftretyeü unb feiner al* ber "ftotbwenbigfeir; fein Ztyun

al* ba* freie feljrt fiefy nun gegen ba* 9lottywenbige, ba6

c* felbft ift, rt P c ^ r t fid> bamit $ugleid) gegen fein

eigene* 93ewufTtf ci;iu 3n biefer feiner 3bentitat ftebt

c* mit fld> felber im ©egenfafc, al* ftreie*, tob fid>

felbft al* *ftotl;wenbigcm unb umgefef;rt; aber al*

$reic* ift rt ba* vernünftige ©elbftbewufjtfetjn, al* ftotfj*

wenbige* ba* fumlirfje söewujkfepn, al* jene* ba* 2Bi(ten

unb ba* 2Bollcn, al* biefe* ba* bur$ feine Dlatürlidjjfeit

föebunbene*

3tl* 35ewu§tfei)n weifj e* tiefen SCBiberftreit feiner

in ibm felbft aß fein SBefen, ba* fowo^alt 5Bal)re*

al* aud) al* Unwahres gewußt wirb; al* 2ßaf)re*, weil

«* burd) biefen Sffiiberftreit einzig unb allein nur ift, wa*

e* ift, al* Unwahre*, weil biefer ©egenfa(5 feiner in

itym felbft burd^ bie Bernunft $u überwinben ift.

JDa* @clbftbcwufitfet;n i(l begf>a(b nur in fo fern

ba* vernünftige unb freie, al* e* ben ©egenfafc feiner in

tym felbft auf$ul)eben ftrebt, unb bie ©innlidfjfeit

ju unterbrüefen furfu; aber alöbann würbe e* fid)

felbft befämpfen ober fuJj gegen fein eigene* ajewugtfeijn

Ferren* Stber e* wirb ftet* »on ber @innli$feit angefod)*

ten, unb muß fi$ gegen biefelbe feinblid) vergalten, ift

alfo gezwungen, fid) gegen fie unb bamit gegen fi<fr

felbft ju fetyretu 3«bcm e* fiety alfo al* ba* ftreie be=

weifen will, $eigt e* fid) vielmehr al* ba* Unfreie, aber

al* ba* greie ift e* in feinem #anbeln, weil e* weifi,

wa* e* will, fein eigne* @efcg, ba* e* über fein

felbftbewujue* SBefen ergebt, unb burdfr bie JBerwtrfli*

d^ung biefe* feine* ©efege* bie 25erf6l;nung feiner

mit fi<§ 5U erreichen ftrebt, welche c* nie al* bie felbjlbc*
(
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wufjte (Sinfjcit ber ©ernunft unb ber ©innlicfyfeit gewin-

nen fann, J

y.

Unfeligleit unb Selig! etu

3n bem Streben, vermittelt feine* 2Biffen$ unb

«Bollen* bie Serföfynung burdf) bie i>crwirflid)ung fei-

ne$ eignen ©efe^eö $u gewinnen, ift ba$ vernunftige

©dbftbewufjtfeyn in ber SKealifirung biefeö feine* ©efefce*

baö fei ige, ober burdj biefe* fein ©efe£, nad) feinem

SBiffen unb 2Bollen $u tyanbeln, fdjiebt ba$ vernünftige

©elbftbewu&rfeyn bie wtrtlidje ftotljwenbigfeit alft

eine 9taturlidE)Eeit von fid& in baä £anbcln hin-
ein, fo ba§ e§ in feinem Jpanbeln fein ©efe& unb

bomtt feine §reil;eit in ber 3tot£wenbigf eit jit

realifircn verfugt* s
'

6$ befWjt alfo bie ftotfjwenbigfcit ni$t tnetyr fut

fidj gegen bie fttttyiit, fonbern ftc ift bie äBirtlidjf ett

felbft, in ber baS Jjjanbeln überhaupt SRealität f>at , aber

weit bie Sreif)cit fo al$ nur 9iotl;wenbigcS ba ift, ftat

fca* ©efefc unb ba* J£>anbeln eine unfrei« 2Birflt<$*

feit, bie bem freien ÜBijfen unb äBollcn be$ (janbelnben

(gelbftbewujnfepna wiberfprid) u 83on biefer ©eite ift

eö ba6 unfetige, unb biefe <£ntjweiung if{ eine un*

«nblidj fjötyerc, afe bie ber felbftbewujjten ftreityeit mit

ber <Waturnotl;wenbigfeit, unb bie >ber ©innlidjfeit mit

fcer SBenuinft, weil fie bie $reil;eit felbft alt. bie SWotl)*

wenbigfeit unb bamit bie ©eligfeit al* bte Unfetigfeit

barftellt.

!Da§ ©efefc, ba§ burd) feine 33erwirfli$ung für ba$

^anbclnbe ©elbftbewufctfevn al* äufjerUdSK* ©afepn erft

wirflidj ift, ift als folcM in bie Sleujmlidjf eit gleidf)*

fam herabgezogen, ftott ba* einfache fflefen ber felbft-

bewujjten bernunft ju feyn, ift e* vielmehr ein »ielfa*

8*
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$c$, baä fi$ bem vernunftigen ©elbftbewußtfetm aU

eine SWannigfa'tigfeit von ©efefcen aufbringt,

roel*e, mett fic ©efefce fmb, in ba* reine SBijfcn unb

©ollen von ber felbftbewußten Vernunft aufgenommen

werben, unb baburdfr ben 2Bertf) retner ffiefenbet tett

an unb für fid) für ba§ tyanbelnbe @elbftbewufit>ei)n er*

I;aUen* ©amit ift benn bie wirfltdje 9lotf;n>enbigfeit $ut

greifyeit bc6 2Biffen$ unb SBcttcn^, bie Unjeligfeit feibffc

$ur ©eligfett erhoben; hingegen biefe Unfeligfeit alä bie

aSieU;eit ber ©efefce, vodfyc niefct mef;r ein @ei;n bec

&u'jTcr(t$cii W&tut *f*/ ni* t cin naturttefre* @e^n an bem

v vernunftigen ©elbftbewußtfeyn, fonbern ein @et)n, ba*

lein Safetjn, feine (ggtftcnj, vielmehr ba* @et;n bet

Sreityeit felbft unb *eßl;alb bc$ äßiffenS unb fflktten*

fcc& vernünftigen ©elbftbeirußtfepnS ift, weiß bafielbe,

inbem e& tiefe* burd) fein £aubeln erfahrt, jene ©efefcc

aiö feine eign* 2Befen£eiten, Oberau fein SBefen,

Snbem baS vernünftige @elbftbenmßtfet;n bieSBielf;eit

*er@efefee in bem ©efej aU folgern verflüchtigt, fjebt

<ft biefe öietyeit unb bamit bie Unfeligfeit auf, aber bur$

Jbie aSerwirfli^ung jene* ©efefeeä, ba* ftet* al* ba* 2Bif-

fen unb SMten vom Ijanbelnbcn @elbftben>ußtfei;n ver-

wirfUd^ wirb trab verwurflidji: werben muß, $etgt ft$ bie

JBietyeit *>er ©efe|e eben fo feljr alö ni$t aufgeben*

SS begegnen <*lfo bem ©elbftbetvußtfepn m feinem

^anbeln eben fo fefjr bie mannigfaltigen ©efe|e., als e§

Jtet* von ber @inn(id)feit angefaßten würbe, tyat aber

jene m$t al$ eine Jiotfjroenbigfett an ü)m, wie bie finn»

lidje Sttatur, fonbern itti&m felbft, alä bem Riffen unb

©ollen, ba*.-4l* joldje* (hingegen nur baS eine ©efefc aß

fein 2Befen weiß, unb bodj jugleidj biefeö fein ©efefc ali

eine »tetyeü von ©efefcen wiffen muß* @o ift eft, inbera

freie* SBiffen unb äßollen ift, ein notbwenbige*

JBijfen unb 2Bollen, unb biefe*, baß t* bie 3tot&w>enbig'
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feie ata i>ie ÜL&tux unb tic @ttm!t<$feü felbft at* bie ftrct-

^eü roiflcn muß, unb Diefe* ©iüffen t* felbftift, iffc

bie innerfte Berreifjung beä w clbftberoufjtfepnS, ba$

wiffenbe $Ben>ufjifet;n feiner 9iid)tigfeit
(

alä be& freien 25$if*

fen* unb Söolfene überhaupt* N

'

• 3(1$ olcM n>eifj eä ft$ als baS linf elt^fte unb al* •

baö feiner Sreif;eit Uurourbige, t bem cä in feinem

Sßiffen unb 2BJ(en unb bamit in feinem Sl)un feine

n>irf(i(J)e $reil)eit ni$t erfennt, fonbern tiefe« fein

tüirMid)e& Sfjun in ein SenfeitS unb ©iffeitS, in eine

ber Jrei^eit gegenüber ftcf)enbc ^otfjroenbigfcit unb ber

9totf>n>enbigfeit gegenüber fte»)cnbe Srei^eit trennt ober

(Reibet, al§ audj> i>tn ©egen o§ feiner in ifym felbft, fo

wie fein JjanDeln nityt alö .feine eigne 23ern>irFlidf>ung auf*

fa&t* 3n biefer feiner Uneligfeit n>eiß ee ft$, fein 2Btf*

fen unb SBollen ald ba$ Dticfjtige/ ober bafj.biefeä fein

Söijfen unb 2öolt:n nic&t bie obfolute Sreifyeit fei;; aber

alä i>a& Un eltge fid^ wiffenb, ift eö juglei<b ba$ SEBiffca

son ber abfoluten ©eligfeit, welctyeö, ba e$ nidjt

felbft'btefe ©eligfeit ift, al* ein Scnfcitö roeifc, auf

baä e* al$ ba& Un fei ige fi$ bejie^t» ©tefeö SJejietyen

feiner al6 beS 9li$tigen auf ein abfolut feüge*
Söcfen, ba$ e$ al* ba« aorftellt, roae eö fetbft $u fet;n

roäljnte, ift ba« Slufftellen i>er Religion alö einet

23ernunftreligion, fcunf> welche nun i)a§ erreicht wer*

fren fotl, roa* für baä vernünftige ©eibjtbenmfjtfeijn ftdji

alö unerreid&bar ergeben tyat,

©Je Stcltgion toner(ftTfr ber ©renken ber Mofttr

CBernunft*

>. Jnbem bie SRdrgfoti innerhalb ber ©renken

tott bioffen Vernunft au* bem vernünftigen
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@clbft6croufctfe9n f)ervotgetyt, jcigt fic^ in bcrfel*

Un bet SBegrtff beS vernünftigen @elbfrbewu(jtfct)nS

enthalten, ober bie \> er w>i r C 1 1 t c (Entzweiung ber

tyrer felbft gewiflen Vernunft ift baö bie aScrnunftrcligion

SRealifirenbe« 2Betl bie 23crnunftrcligion bejjf)alb bie

j€nt$weiung $u tyrem 3nf)alte N# berfclbe

et. als bie moraltf$ vollfommene 9Jtenf$(>cit/

unb ber ^ b dE> ft moralifdje 9)lenf$,

ß. al$ ©lütffeligfeit unb Unfterblidjf et t, unb

y. al$ ba$ unfclige ©elbftbcwujj tfeyn unb ba*

feilte SBefen*

*•

SDie merotifd^ voUfommene SföenfdMett unb bec

$ 6 d) ft motalifdje ütt e n f

3unadf)ft war ba$ vernünftige ©elbfrbcwußrfetm a(ö

baS SBijfen unb SOßotten baä ftreie, baä ber 9latur ald

bem ftot^wenbigen gegenüber feine 2Belt bervor bradj*

te, unb bie ?iotur aU ein gegen cö gleichgültiges ©afei;n

wußte» Slberburd) feine Sfyat al& baä mit feinem äBiffen

uni> äBollen Sbentifdje fal) c$ fi$ felbft mit ber DJatut

unb ber äujferlidjen !ftotl)wenbigfcit in Swiefpalt, weil e$

< feine SBefenfyeit verwirfltcbcnb biefe 23crwirflid>ung nifyt

als feine ftreibeit felbft erfamue*

£>iefe feine (£nt$weiung als beS freien mit bem

3iotywenbigen füll nun in ber Religion bafcurdj jur 83er-
|

fof)nung werben, baß in berfetben baä einzelne ver-

nünftige @elbftbewußtfei;n fiel) $u einer bloS formellen

Allgemeinheit erweitere, nemlidj &a$ ganjc 9)tenf$cn«

gef ti) leef) t al§ bie vielen einzelnen Vernünftigen bie

f> b ft moralifcfye 23oIlf ommentyeit verwirflic^e*

SicfeS rein formelle föemetnfamc foU fi$ aber in eine

concreto Allgemeinheit ver£el;ren, inbem bie 9lotfywen*

btgfeit geforbert wirb, baß bie .gefam tute SWenfchheit

fi$ als ein e t^i f 4>e & ©cmeinwsfen confHtuir*, unb.
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auf tiefe SBcife $um «Begriffe etneö 5Bo T Pe§ ©otteS
unter moralifeben ©efe^en gelange*

Ter reltgibfe Gnb$wecf ift befftaft Die gefamm*
tc SJlenfd^^eit in ihrer moraltfchen aSoflBom*

men^dt, welche ober nur burch bie Zf)at uttb btc

Freiheit erreichbar ift; aber ba$ SECijJcit unb SBoQeti

vnb bamit ba$ Zfyun gebort einzig unb allein bem ein»

feinen vernünftigen ©elbftbewufjtfetjn ober ber freien

^nbivibualitdt atö foldjer am ©urd) bie Sonft itui-

rurig beS gefammten SD?enfd)engcfd)'cchte$ ju einem etl>i-

fd)cn ©emeinwefen mürbe vielmehr ba& SBiffen unb 2Bol*

Jen be§ vernünftigen ©elbftberoufjtfepnS unb bamit bi e

grabeit felbft aufgehoben; wie in ber Ccnt^weiung beS

vernunftigen ©elbftbewufKfeynS mit ber Slatur biefe al$

ein dufferlicbeä £>afet)n, wäre nun biefeS e t f>
i
f d& c @c»

meinwefen bie bem vcrtiimftigen ©elbftbewufjtfepn al$

beai freien e n tgegengefefcte SWothwenbigf eit.

2öeil nun aber $ur JKealifirung ber f>od^ft moratifc^cn

SSollEommenheit ein folche£ et^if^^ ©emeinwefen al§

burdjauänothwenbig geforbert ift ^ hingegen &uglcid>

bie Tyrahcir alß ba$ äBijfen unb ^Böllen bie felbftberoufjte

23emunft ift, wirb nun biefe $u verwirflidjenbe h^ft
moraifche 3ßoIlfommenf)eit al£ eine freie Jnbivibua-
litdt fingirt, bie als ber f> 6 fi: moraltf che SDtenfch

ber fi<h in f i felbft beftimmenbe freie 2BUU
fep, welker 2SiHe bem ethifchen ©emeinwefen abgeht,

weit eS als fold^e^ nicht fchon bie Shat felbft ift, fonbern

erft $um Jpanbeln fommen füll, unb bamit ftatt bet

Freiheit bie blofk 9toth wenb igf eit ift*

2Benn biefe fingirre Snbivibualitdt auch a(&

baä @6tt liehe felbft aufgeteilt wirb, fo ift fte bo# nicht

ae fo(che§ ju nehmen, &u ber fieb baö göttliche £3e*

fen felbft beftimmt h^be, fonbern nur als ber föott

wohlgefällige h^chft moralifche Sötenfch. SBen bet

anbern ©eite ift aber cyich biefe Snbivibualitdt nicht ba§
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sernünftige ©elbflbewußtfetjn, fonbern nur eine Sic t ton

»effelben* S§ !)at bamit ba& vernünftige ©ctbftbcwu^tfeijn

fein 2Biffen unb SBollen, feine ftretycit unb fein Z\)ur\,

unb fo fein eignet SSßcfen ober ftd) felbft: in biefer bloßen

SSorftellung gleidjfam verwirElid&t, fo baß e$ mit bie*

fer vorgeftelltenftiction feiner felbft sufammen*
fallt* S)eßl)alb wirb ber fjodjft moralifd^en 33oWommen*
Jjeit be§ 3)tenfcf)engefd)le$t* als ber Dlotfjwenbtgfeit biefe

sorgeftellte unb bamit unwirf lidje Snbivibualt*

tat alö ein 9)tu|t er bilb vorgehalten, ba$ at§ freie 3 n»

2>tutbua(ttär ber 2Belt ©ünbe trdgt, welker eben,

weil biefe greibeit nidf)t bie £l;at felbft unb bamit eine

vorgeftellte $reif)eit ift, ein fogenannteS Urbilb, welche*

fcaö vernünftige @elbftbewußtfet;n felbft ift, unterere«

f Robert wirb, von welcher ju .reafifirenben tyod&ft mora*

!ifd)en öoUfommenljeit unb bem ^oebft moratiföcn 4Rcif

fd^en bann julefct ba& vernünftige ©elbftbewußtfenn

cingeftetyt , baß beibe* jufammen ba* «Dbject eineä

fetigmad)enben ©laubenö fey, welker mit einem

©ott wohlgefälligen SBanbel ibentifd^ müffe be=

ttafytt werben* ©o wirb benn ber lefcte Gnb$wecf
t>er 3Belt von bem vernünftigen ©elbftbewußtfepn in

einen ©lauben, b* !) in bie reine Unbeftimm tf;eit

unb in bie bloße öorftellung hinauSverftellt, ber

»enn au# mit 3te$t biefe bloße ftiction angef;6rt.

ß.

«lüdfettgfeit unb tt n ff e trb 1 1 f e

f

U

©a* vernünftige @elbftbewu|tfet)n, att ba* ftrete,

$atte nid&t nur bie ftotymenbigfeit al* ein dufferlid^eä ©a-
fetw ber Viatut auffer^alb feiner, fonbern au# biefefbe

al§ fein Slnbrc* an tym felber. Sil* föHe* war e6 mit

»er fetjcnbeaJlotywenbigfeit aU feiner figenen ftaeürttcftfeif
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tfcenttfö/ unt) jUijTctd^ baä 93ewuf5tfet)n feiner, alä be§

freien mit f«h, al§ bem Dlothrocnbigen, (Entzweiten*

211^ biefe felbftbcwufjte (Einheit feiner alö ber 3Ser*

minft unb ber @innlid)feit, weiche auf biefem @tanb*

punfte baö SBcfen be$ vernunftigen ©elbftbewußtfetjnä ift,

fuc^t bajfelbe biefe feine Sntjweiung feiner in ihm felber

in ber [Religion baburd) aufgeben, bog e§ bie ©lucf*

feligfeit fit ba§ leöte gltl be* moralifd) Jpanbelnben

aufftellt, Snbem nun bie ©lütffef 19! ett ber<£nb$roecf

be* vernünftigen <2clbftbewußtfei)n§ in ber SSernunfrreli*

gion ift, mufj biefelbe als bie Sefti mm tl;eit ber mora-

lifdjen 23ollfommenheit erfannt werben* (Sä folt hiermit

ba$ SJioment ber 9lotl)wenbigf eit aufgehoben, ober

vte'mehr bie naturliche @innlid)feit überwunben

fet)n , wenn ba$> vernunftige @elbftbewufjtfet;n bie ©lucf*

feligfeit, auf welche e§ nid)t verachten fann, weil e$ ba$

greie überhaupt ift, erlangt tyattt. 2(bere§ fann bie ©'urf-

feligfeit nur als <£in$clne$ wollen, roeßhalb bie ©tief*

feligfeit ber moraItfd)en 23ollfommenheit be§ gefammten

SDienf^engefd^Ied^tö in SGBa^eit mehr entgegen i|t, ald

biefelbe forbert,
,

3nbcm baä vernunftige ©elbftbfomßtfepn baä Se-
ro ujitfcp n t)at, bie Sin^eit feiner aß be§ freien

unb ber (umliefen ^aturlirf^feit al* beä 9iothwenbigen mit

fid) felber entzweit $u fetjn, fann e$ weber glucffelig

fepn ober fd>on bie ©lücffeligfeit erlangt haben, nad) ijt

e$ bie ©lücffeligfeit überhaupt $u forbern berechtigt, viel-

mehr ift e§ alö baö »ewugtfepn feiner gebrochenen SBefen*

f)iu ba$ unglücf feiige, unb barum baä ©egentheil fei*

w* abfoluten SnbawecfS, bamit biefe gntjweiung feiner

mit ft$*

2US biefer ejiftirenbe 2Biberfprud) feiner mit jid) ttt

ihm felber fann ba* vernunftige ©elbftbewufctfeyn nid)t

tiur bie ©lücffeligfeit nicht erlangen, fonbern auch burd)-

au* nicht wollen, benn würbe bamtt ein Unver-
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bienteS empfangen f)abem 2ludfj muß cS burdj fein

SI;un unb Jpanbeln felbft bic ©lücffcligfeit gewinnen,

weil e$ feine anbere 6(ütffeligfeit wollen unb gelten (äffen

fann, als biejenige ift, welche e$ fich felber $u oer--

banfen fyat. 3« fr fcrn alfo baö vernünftige ©elbftbe*

wußten alö ba§ §rete bie natürliche ©innttchfett als fein

SlnbrcS an ihm felbft f>at, fann cä bic ©lütffcligfcit nicf>t

wollen, aber inbem cS juglcid^ ni$t§ anbcrS will unb

ju errei^e;n ftrebt al£ bie ©lütffcligfcit, unb e6 bicfclbc

als ein SenfeitS il;m gegenüber l;at, ift feine nothwen*

bige gorberung Unft erblich feit, um &o<h einmal, wenn

auch nic^t hier in biefem ungtücffcligcn geben, ber ©lücf-

fcligfeit theilhaftig $u werben*

£)a$ vernünftige ©clbftbewufjtfeyn nun, inbem eS

an bie ©lücffeligfcit unb an bie Unfterblichfeit nur gl au*

ben fann, weil cS feine Freiheit nicht begreif ft,

ftcllt fo fein SBiffen unb SBBotlen unb bamit feine

Freiheit/ alfo fich felbft auffer fich hinauf in ein

vorfteflell tcS 3«nf t§, in baS et fich felber verliert,

«

jDqö unfeltge ©elbftbewußtff^n unb baö
feltge SGBefetn

V

311$ bie in bic SRothwenbigfeit verfchrtc Freiheit fcU

ber war baS vernünftige ©clbftbcwufStfctm bie h&chftc gcr*

rci&ttnrf feiner in fich, &amit ba§ unfeligc, baS als baS

SBcwufjtfcyii ber reinen Dlichtigfeit feiner felbft vou einem

abfoluten fcligen Siefen wußte, auf baS e* fich aW baS

tinwahre be^og*

©iefe* abfolut feiige SBefcn, welches als vor*
geftellte Wal)tt)ut am baS ift, waS baS vernünftige

!

<2clbftbewu&tfet;n fepn follte, ift nun baSjenige überhaupt,

von welchem baS vernünftige @elbftbewu£ffet;n alle* er*

watut, unb auf welche* c$ einzig unb allein hofft- 3«
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fciefem felifteti SBcfen genannt ©Ott, vereinigt fidf> ba*

tum alle ©eligfeit, atö welche bie g-reil)ci<- alä aufge*

fcobne SRottywenbigfcit unb bamit ©lücffeligfeit unb tln*

fterblid&feit Realität, fjat, unb weil bejtyalb alle SBatyr*

l?eit für baö vernünftige ©elbftbewufjtfetjn nicfyt in e$ felbft,

fonbern in (Sott fallt, muß e$ fiefy auf ©ott verlaffen.
'

3nbem eä aber baä 23cwufjtfet)n fjat, ba& llnf e tt()c

felbft $u fepu, ift e$ al$ biefcä ba§ IDiffeitS unb Un*
wafyre, e& fann barum nia^t wollen, baß eö alä ba$

Unfelige felbft bie ©eligfeit jk erlange, weil ja bie abfo*

lute ©eligfett ©ott felbft ift, unb e6 aläbann nid)t&

weniger wollte, alö felbft ©ott fetjn, unb bamit bie tln*

feligfeit in bie ©eligfeit felbft hinein verlegt würbe*

3nbem e& alfo auf ©ott f>off t , bie ©lücffeligfeit jtt

gewinnen, ift bicfeS hoffen äugleicty ein 23cr$weifeln

an ber ©lücffeligfeit, bamit an ber S*rcif>ctt unb tlnfterb*

lic^fcit, weld^eß aUcö bem feligcn SBefen ober ©oft felbft

angehört unb bur<fyau§ nur Realität f?at, al$ e§ einzig

unb allein nur in ber ©ottfyeit enthalten vorge»

ftellt wirb. ©amit l;at aber bie 2Bal>rf)cit nid&t Realität

in bem vernünftigen ©elbftbewußtfenn , fonbern biefeö ift

gegen ©ott ba§ rein 3nf)aIt6(ofe unb bem feiigen

SBefen gegenüber baä Unglücf fdige* 3n fo fern

e$ aber alä ba& Sßiffen bie 2Bafjrl)eit nidfjt im bloßen

SB orft eilen aujfer fid^ tyaben fann, getyt e$ a($ joldje*

gegen baffelbe in fidf>, unb erfaßt auft ber SiorfteU

iung in fid> gurücf fommenb fid> felbft aU fein

SBiffen, wirb alfo gewahr, baß eine aujferfcalb feiner

felbft fcpn follenbe SBaljrfyeit, bie eben beSwegen nid&t in

ityut ift, nidjt bie äßatyrfjcit an unb für fic|> feyn fann,

unb barum eö nun felbft al$ ba* fei ige SBiffen bie

3Baf>rf)*tt auämadjjt*
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B.

2>a8 f eltge SB i f f cn unb bie 9t eltgt on &er

2tefce ober be* feltgen 2eben3*_

Sitbem ba* fei ige SBiffen aU ba& au$ ber 23or*

ftcllung $u fid^ fclbcr gefommene ©elbftbennifjtfepn

baS 25en>uf$tfet)n ber SSernunftreligion a(6 einer vorge*

ftcllten unb fingirren SBa^eit I;at, ift cä feine ei-

gene SBefenf>ett/ ober, baft e£ bie 2Befenl)cit feiner

felbft ift/ ift für cö, fein ftürfidjfetjn ift fein ilBc»

fem ©amit f)at e& ni$t mefjr bie Jlöirtlidjfeit au|Jerf)afb

feiner, fenbern e& ift nun, wie e6 baS äßefen ift, audj

bie äBirflidjfeit felbft, unb e& erfennt bejtyalb m$ti
an, al$ nur fidf), ift barum alö baft' bloße Slnerfennen

feiner nur baä @idf>*felbft*2Biffen; aber als foldjeä,
:

inbem für e$ feine anbere 2Birflidf>feit ift, beim e* felbft,

baä SBiffen feiner alö aller 2Ba()r^eit, unb als <

tieft* SBiffen

a. baö feiige SBiffen, ba$

b. in ber Dteltgion ber Siebe ober bed feiigen £e*

benö feine 2Baljrf)eit f>at*
•

-

a.

©a* feltge 2Biffen/ •

©aä ©elbftberoußtfetjn, weldje* fein unenblid&cfr

SBijfen uub SBollen ale bie abfolute ®ciüi(jl;eit au-

fbaut, ift baö SeiDufjtfepn feiner felbft aU aller

2Baf>rf)eit, weil eä foroo&l feine 2Befenl;eit als feine

2Birfli$feit in fidj felber Bereinigt, 3nbem eä dlfo fi$

fclber bie SBa^eit ift, ift fein £$un ba* allein

SBafjre, unb fein Sßiffen »on fidj alö bem £anbeln*
beu ba§ roa&re SBiffen, ba* beftyalb ein feiige«

SBiffcn ift gein I&un unb gaffen, überhaupt fein gan-

je* fcebeu i|t ein feligcd geben, unb alö ba$ üi fic$

» \
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felbft ©elige weiß e$ von Feiner UnfettaFctt ober Unglücf*

fcligfeit, weil für eä bie 3?otf)wenbigfeit überhaupt feine

2Birfli$feit !>at, 23ielmel>r ift e$ ba* «ewußtfetm feinet

-a ö ber abfoluten ©ewißl)eit unb bamit aller 9&al)tt)citf

ee ift ba6 2Bij)en, baß eine @cn>tgf>ett unb SBaljrljeit auf»

ferfjalb feiner ein 9li$ttge* ift < unb fo ba$ feiige ©e*
nießen, weil e£ feine SBefenfyeit unb fid) felbft als

freies © elbftoewußt|et;n als bie wiffenbe Sin*
$eit $um@egenftanbe fjat; inbem e* ftd) felbft genießt,

ift e& in ber 2Baljrl)eit, unb felbft bie SZBafjrfjeit ift eft

feine 2Befenl;eit unb bamit alle 2Befenl;eit überhaupt» 3n*

bem et alle* felbft ifc, ift tiefe* fein gSfelbftfepn feine

2Befenl)eit, fein Jpanbeln unb fein Däfern < fein ©afeyn

ift ni(f>t ein anbereS, al* e* felbft ift, mithin ift fein £>a»

feijn ni<f>t von feinem $anbeln, unb fein «§anbe(n nid)t

»on feiner 2Be ren£eit verhieben, wie eö ba* mit fid>

felbft ©leidje ift, £at eS bie SKomente ber 2Baf>rf>eit, wcl*

d>e 2Baf?rf>ett e* felber ift, al* ununterfd^iebene» 9)tit

feinem ©afepn ibentifd^ fann biefe* ©afeyn be* @*lbft*

bewußtfetjn* baS <Prdbif at beffelben genannt werben,

weil eS al* bie ©ewißfyeit feiner ba* SBiffen biefe* feine*

©afepn* al* ber abfoluten ©ewißl;eit ift, ober auef) ba*

©elbftbewußtfepn ift biefe* Urt^ei 1/ weites barum ba*

iDafcyn iricfyt all ein 3leujfer!icf>e* verwirflicfct, fonbem

al* bie abfolute Unbeftimmtf;eit mit ifym felbft

ibentifcf) weiß, unb al* fol$e* $unädjft

«. ba* ©elbftf Clauen ift, iveidje* fi$

ß. jum ©eibftwoilen aufbebt, unb

y. fiefy a.ö bie ©elbftfu^t offenbar wirb. <\

ct.

©a* rem* ©elbftbewußtfepn all ba* feiige SBiffm

weiß nur von ft$ al* aller 2Baf;rl)eit, unb inbem für e*

ni$t* anber*ba ift, all «* felbft, ift bie Sotalitat
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'fcincö ©afct;nS bemfefbeti gegenftdnblid), unb a-e

fofe^cö ntc^r ein r^ötrgcd S&ijfen unb üßollen, wie bie

tyrer felbft gewific Vernunft, fenbern ein reineS 95 e*

flauen feiner felbft ober baS ©clbftfdjaucn, 3n*
bem eS nidjt irejenb einen (EnbflWecf tyat, fonbern eö

felbft biefer Snb^vccf ift, weld)er, weil berfclbe fein

SenfcirS ift, unb bainit baS reine ©elbftbewufctfeyn
felber, nid)t erft erreicht werben folt, fdjaut eS $u*

«dd)ft fid> felbft als biefe 2Baf>rf>eit, auffer wel-

ker feine 2Bal)rl)cit ift ©aS ©elbftfctyauen ift als bie

ftorm ber Unmittelbarfeit baS fid) gegenftdnb*

lidje ©Clauen, unb baS ©elbftbewufjtfcim ift in bie*

fem Schauen bic abfolute ©ewifjf;eit, baft bie SBa^eit

unb bamit cS felbft nur geflaut werben fonne*

3n feinem ©elbftfcfyauen ift baS ©elbftbewufjtfetjn

ba& ©elige; inbem eS ftd) fdjaut, fdjaut eS bie 3Öaf;r*

tyett unb bamit bie ©eligfeit, unb ift alö baS Serougt«

fetjn feiner als beö feiigen bie ©cwiftyeit, nichts Unfeli*

geS ju flauen, überhaupt von feiner Unfcligfeit $u n>if*

fem £>aS 9 an je Styun beS ©elbftbewufjtfeynS beftefjt

in bem ©Clauen feiner felbft al§ aller 2Baf>rf)eit, eS ift

fomit bie 2Baf)d)eit wie baS SBijfen, baf$ eS bie 2Baf>r*

l)eit ift, unb fo ftetS fid) gegenftdnb ic$ aß bie fdjauenbe

©cligfejt ift baS gan$e I'eben als ©elbftfcfjauen eine im*

merwdf)renbe unb fdjauenbe 93etrad>tung ber iReinljcit unb

ftefyllofigfeit beS in fid) fdtgen SSewutitfeynS, ©ein Zf)\in

ift als ©elbftfcfyauen baS Jelige ©eniefjen feiner felbft unb

biefer ©enufj baS Saben an bie em feinem S^un, baS,

» tnbem eS bie $orm ber Unm it telbarf eit tyat, ge-

wußt wirb* 3U& fclc^cö wirb eS aber aud) gewollt,

baS ©elbftfd&auen als vermitteltes Unmittelbare

ift fdjon an fid> baS ©elbftwollen*

• >
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3nbem baä ©elbftbewufufcyn feie SGBaf>rI)cit unb näßer •

fid^ aU bie 9Ba^rJ>cit wctg, fann eS burd&au§ ntd>td

anberS wollen, als fid) felbft Senn wie fein SBiffen,

Me SBatyrtfeit ju ferjn, barin beftc^t, fein ©elbft a $

fcaö Slbfolutc jto wiffen unb fi<$ aß foldjeS $u fdjau*

cn, fo fein «Sollen barin, fid) ober fein ©e;bft aH baö

Slbfolute 5U wollen, inbem e& baft Slbolute will, will

c$ nur fid>, unb in biefem ©id^wollen beftetyt baä ©elbff*

wollen, 2lbcr inbem e* fid) will, ift biejeä 2B6llcn nityt

baö ©enic|len fetner felbft, wie ba& ©elbftfdjauen, fon»

bern biefeS 2öollen ift ein ©ollen, weil eS in bem 2BoI*

len ftd^ nic^t gegenftänblid) wirb, ober bie ftorm bet

llnmittelbarfcit, weldje baö ©elbftfdjauen ift, ift ba$

bem ©elbftwollen ©egenft änblidje* Snbem eö ftd>

alfo wiil, fdjaut eS fid) nur, hingegen weil e$ fid>

al* bie 2Baf>rf>eit felbft fcfjaut, will e$ ftcf>, unb fo ftet*

fi$ wollenb aber al§ baS ©dfjauen ficf> geniefjenb, ift e§

al$ Stauen ifjrn felbft fttt bem Sollen gegenüber*

9Ud baä ©elbftwollen genügt bem ©eibftbewufjt et;n nidftt

metyr fein blojjeft 95ef$auen ober baS ©elbftfdjauen, weit

e$, inbem e$ ftd) fcfyaut, ^ug(eid) fid> aud) will, aber im*

mer ftd> wollenb bod) nur ftd) $u flauen vermag (2* ift

eben beäwegen bie ©eljnfudj.t &u fi$ felber, unb bamit

baö feinfühlige »erlangen, wie e$ fi$ frfjaut, au$ fo

pd> $u wollen*

<£$ will aber in SBaljrljeit nidjt fein reinem 95efdjauen

al$ foldfreS, ober ba* @e bftfctyauen, fonbern btcfeö al$

»ermittelt, hingegen würbe ed burd^ baS 2(ufl;eb^n

biefer Unmittelbarfeit fid) felbft auf l;eben, ba*

mit mufc eS fowofM fein reine* 23efd)auen wol*

len, alt aurf) nidjt wollen* 3£m all bem @elbft*„

wollen ffcfct e6 feine Unmittelbarfeit, nemlidj ba*
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©elbftfcfyauen alt abfohlt gegenüber, bereu Vermitt-
lung aber et felbft iffc £>cnn alt Die Vermittlung

tiefer Unmittelbarkeit ift et baß <2>eIbftwolfen, unb &er*

mitteift feiner felber alt ber Vermittlung feiner )ur lliu»

mittelbarfeit ift et alt bie e baö @elbftf$auen. Slnbrer*

feitt ift et alt biefet Vermitte n bie aufgehobene 23er*

tnittlung, fo baf* cg fid) auf jene reine linmirrclbartctt

a B bat Vermittelte bc^icf>t , unb jene alt bat 3t nf id>

ifym a»t bem ftürfidj gegenüber l)at. 2(16 foldjet will et

nid)t jenet SCnfid^ alt bie reine Unmittelbarfeit, fonbern

in biefem 2lnftd> a!t bat 3*«rfi$/ bat aber mit bem

St n f
t

jufammcnfällt*
£>at ©clbftwollcn ift reinet %ut f idjfet;n wollen,

ba£ um wal;r^aft für firf) ju feun, fidj immer alt foldjet

entduffert, weichet gntdujfem feiner $u ft$ felber eben

fo feftr fein«; mafyrfyafte (Entdujferung ift. ©iefe SntduiJe*

rung i|t barum- eine leere, weil bat ©clbftwollen alt

bat §ürfid? fid> nicfyt $u einem @et;n für 2lnbret

beftimmt, $u wat e6 in biefer Gntdujfevung in 2Bal;rf;eit

fommt, ift fcfyon ba alt bat 2Cn f td>» <£t l;at bamit burety*

aut feine waljVe Realität, welche bat -Jiegatbe feiner

fei;n würbe, wejtyalb, inbem e$ nur bat ©elbft juni ©e*

ßenftanbe erhalt, biefe ©elbftentdujferung gan$ überflüffig

ift, hingegen verfinft eben wegen biefer entdujferten (£nt*

dujferung alt einer ewig werbenben unb beftyalb nie

^Realität gewinnenben bat ©elbftwollen nid>t in bie reine

Snbaltälofigfeit* Senn in bem Verlieren feiner felbft finbet

cd fid), unb nur inbem et bat Verlieren feiner ift, fann

et fid> finben, et entfagt bamit bod; ber abfoluten (Starr*

Iku feinet [proben Snfid), unb ift fo ftett für fi$ feo«

enbet Slufferf idjfeym Snbem et aujfer fid^ ift, ift et

für fid), unb für fid> fenenb ift et aujfer ft$, benn wert

et bat @elbftfd>aucn ift, will et fidr) ober fu$t et fieb

Stealitdt *u geben, b, et ift bat 33ewufjtfe»n, ba&

Dat ©elbftfdjauen nidjt feine wahrhafte «ealttdt ift* Sllt
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bat $urfi$ will et, aber inbem et aft biefet $urfi$ fi<$

roill, ift et 3Cnfi# unb umgefefjrt, unb fo alt bie Siebe
$u f i bic @c(>nfu<&t, meldte alt bat fetynfu^tifle 33er»

langen ju fidjj felber bie ©elbftfud&t ift*

i

fcie Gelbftfu^t.

©ie Siebe ju fid&felbft, meldte iundd&ft aut bem ©elbft*

wollen f)tn>ot$<1)t , inbem bat ©elbftberoufjtfetjn ftdj *Reali*

tat ju geben fu$t, unb felbft biefe Realität ift, roerdje et

verrinnt, ift beftyalb eine ©ud&t ju fid^ unb bamit bic

©elbjtfudjt, bie wie jebe anbre @u$t ftd^ Derart unb

julefct in fidj felber serfdjroinbet*

3nbcm bie ©elbftfudjt überhaupt entfielt, t>er«

f<$n>inbet fie, unb inbem fte t>erfdjroinbet, entfielt fte,

fie ift al§ biefet Gntjlefcen unb »ergeben bat rafllofc

SSerfd&roinbcn, bie abfolute Unruhe unb bamit bat
'

infi<f)@$n>inben bet felbflfud&tigen ©elbjtberoußtfepnt.

£>ic ©elbflfud)t ift beftyalb bat \)erfd^n>inbenbe $ur»
fi$, unb alt bat »eroußtfepn feiner alt einet Stetigen
Wein ftdE> fdjroinbenbe ©elbftfu^t, bamit bat ergeben
bc* felbftfud^en ©elbftberoufctfe^nt über fi<$ felbft,
bat fi$ nun aK^eine ©d&ranfe tt>ei§* Stber eben befc

»qen föaut ft$ bat ©elbftberoufitfetm alt mit
©d&ranfe behaftet an, 9e£t Su 9leic$ alt bat

SBiffen über biefelbe !>inaut, entduffert ftdj bamit
feiner alt aller jffia^eit, unb ifl fo bie reine ©efjnfudjt

i«t f)b\)txn SBa&r&eii/ beren Snfcalt bie JReligion
ber Siebe ober bet feltgen Sebent ift, in melier fRc \

ligion nun bat ©elbftbew ufjtfet;n »erfenft bat

»abre Seben f)*U /

9
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Sie SReUgion ber Siebe ober bet feiigen

Sebent.

\ 3n ber 5Keligion ber Siebe ober bet feilten Se-

bent ijt bat ©elbjtberoufjtfeyn wifyt mefyr ein fürftdjfepen*

bet ßntduffern, bat immer bat @elb(t jum JRefuftate be-

halt, fonbern al$ bat Sntduffem feinet fturftd^fepnt ein

n>af)rf)af tet Entduffern feiner, ©eine @el)nfudjt

ift nicfyt metyr bie ©elbjtfudjt, fonbern bie Siebe ju einem

3tnbern, bat fein Stnbret ijt, in bat et feine ©elbjt*

fud>t verfenft, »ermitteltjl ber SKidjttgfeit feiner felbcr

ift et nidjt mefyr bat blofje 23eifidjfelbjtfet>n alt ©elbft-

fd&auen, fonbern bat Stauen feiner felbft alt einet 2t it*

bern feiner in biefem feinem Stnbern, alt welket

ber ©laubc vermittelt ift/ ober et ift nun in feinem
Stnbern bei fid> felbjt unb weiß fid^ felbft alt Diefcd

fein Slnbret* £)iet Stnbre ijt alt fein Slnbret ni$t von

tfym verfdjicben unb alt fold^e^ bat Negative feiner

felbft, welket SKegattve feine «Realität ijt, bie et ge-

wonnen tyat; et I;at bamit ben Segriff ber Vernunft
reatifirt, inbem et ficf> nidjt mef;r felbft alt bat 9Be«

%
fen, fonbern biefet alt bat Slnfid) weiß, alfo fidf> reali*

firt l)at. ©iefet fWegative feiner alt fein entduf»

f er tet fturfid), feine real ifirte 2BirfIi$feit ober feine

erfdjaffne 2Belt jerfdllt, weil jene* erjtre 2lnfi$ nun

alt vermitteltet unb befjljalb alt eine vermittelte

SB ir «Ii* feit, bie ein blofcet SKoment ijt, hervortritt,

in eine geboppelte SBelt, welche iund$ft alt ber 3n«
fjalt biefer Religion

«. bie SBelt ber 2Ba&rf;eit unb bet ©d^etnt ijt,

ber fid) aber vermitteljt berfelben

ndl;er $um feiigen Seben unb bem bet ©djeint
bejtimmt, unb fidf>

y> alt bie abfolute Siebe offenbar wirb* •

4
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IDie SBelt ber 2Ba$t$eit u«b bt€ ©djein«.

©urdj bie @ntdufferung M ©elbftberoußtfetjnS afö

fce& fturfufr $um 5lnfid& ifl biefe* Stnfidfj nun ein mit bem

<?urfid[> erf&UteS 8lnfid> ober ein mit ber Sie*e er*

fülltet @et;n, gegen roeldfjeS >baS bloße Slnftdfr baä SRidf)»

tige ifl, gefctre* ift befjfjalb bie 3Beft be& ©cfyeinS,

bie bie »ergdnglidf>f ei t barfteltt unb als bie SBelt

überhaupt 2B ir f Ii dj feit f*at, 1 erflreä bie SBeft bet

SBafjrfKit, roeldjc nur in bem göttlichen SSefen begrif-

fen werben muß, unb beren fubftanjieUe ftorm ber

©efcanfe ift* Shiffer ber 2Belt ber S$af>rf>eit, bie a(*

baö SBiffen ba$ göttliche £>afei;n ift, ift ni<f>t$ roafjrfcaftig

ba, unb beftyal6 ift bie SBelt be* ©d>ein$ burd) ba&

23ett>ufjtfet>n vermittelt bie »on bem gottlid&en 5Be»

fen erfdE>affene, eine erft sermirtelft ber abfiluten

SRcflejion entftanbene, fo baß ba$ 25ewufltfet)n fid(>

all bie 2Be(t gegenftdnblidfr ift, o^ne fi$ a(* ba&

©epn ber SBelt ju roiffem

JDiefe SBelt, weld&e baö 35en>ufjtfet)n felbft barftellt,

ift bie Realität ber ßntdufferung beffelben, roeld&e fielen

bie anbre «Seite be6 fi<f> entduffernben ©elbftberoufitfetjnS,

ndmlid) ba$ mit ber Siebe erfüllte @ct)n att ben ©egen*

ftanb ber 2Belt ber SBa&rbeit, als ein bloßer ©dfretn

serfd&roinbet. 2Bie baö ©elbftberoußtfepn alä bie ©elbft*

fudfjt ba$ 33erfd)n>inben feiner in ft$ felber mar, fo Ijat

fciefefc S3erfd)n>inben nun al§ eine an fid) fetjenbe Realität

bie Sebeutung ber 3Belt be$ ©d&einS, bie eben bef**

wegen eine nichtige unb unwahre ift« SBegen biefer

ßntdujferung aber ift bie JKealitdt naher baä geben beß

©elbftbewußtfeynS , ba$ pdf) al§ bad fei ige geben unb

0(6 baö <& $ einleben barftellt.

9*
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©o« fellge «eben unb ba* ® $ et n te b en.

©a* ©elbftbenmj}tfetjn in ber ßntaufferung feiner al*

ber ©elbftfud&t ift al* tiefe 2Birflidf>feit ein blojkr ©d&ein,

ober vielmehr e* felbft al* ba* $urf id^ ober bie foge»

nannte abfolute *Reflejion ftellt in ber 2Birflic$.

feit, meldte bie SJJelt ift, al* ein 9li<$tigc* ober blofte*

ein leben bau @* ift felbft bamit nur ba* roatyxe

unb beftyalb ba* feiige Seben, al* e* fld> ni$t bem
<£d) einleben (jingiebt unb baffelbe al* ba* Sticfytige er«

fennt, mithin weiß e* al* ba* für ftd^ einzelne fid>

gegen ba* n>af;re Seben, ba* nur in bem gottlid&en

SBefen ift, al* ba* Unwahre« ©iefc* ift fd^on burefc

feine ©elbftentdufferung , ni#t für fid^ felbft ba* 2Baf>rc

ju fet;n, fonbem bajfelbe al* ba* SCnftd^ ober ba* mit ber

Siebe erfüllte ©etjn $u reiften , \>ollenbet*

£)a* burdj bie ©elbftentaujferung Ijeroorgegangcnc

3lnft$ al$ ba* göttliche 2Befen ift al* ba* mit bem gur-

fid> erfüttte 3lnfi$ ober ba* mit ber Siebe erfüllte <getm

ba* Snfidj, beffen $orm aber ba* $ urfid^ ift, fo bafe

bicfelbe fein ©afet;n überhaupt au*madfjt* ©a* gött*

üc&e SBefen ift be^alb al* ba* Slnfidj beftimmt burcf>

ba* ftürfidj, fowie ba* Surftdfr aß fein <Dafet)n be-

ftimmt ift bur$ ba* gottli^e SBefen al* ba* »nficfc

ober ba* @et;n be* SDafcyn** aber biefe* 25eftimmtfeyn

be* einen burdf) ba* anbre ift eine abf olu te Durd> brin*

gung beiber, fo bafi tiefe bie erfüllte Realität be*

freien SBillen* ift, welker fid) behalt <*la unge«

ttyeilter ergiebt, unb wegen be* gegenfeitigen Jöurdj*

brungejifeyn* fowoJ^l 6em Slnfidj al* bem ftürfidj

iutömmt« 2lber ba* 3lnfid> ift ba* SBefen, al* foldje*

ift ber äBille ber abfolute, gegen melden ba* freie

©afetjn in ber $orm bc* $ürfi$ al* einjetner
SBille überhaupt ein 9ticf>tige* ift, ober ba* 3&rfi<$
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<x\h ber einjehte 2Bille ober vielmehr al§ bcr Eigenwille

entfpricht, inbcm er al« bie föorm ober ba« ftürftch be«

Slnficfc baS 5>afet;n beffelbcn aufmacht, ntd^t bem

S(nfid^ alö bem abfohlten SBifletn g« tft eben belegen

tiefe« ftürftch al« bie §reif;eit in ber $orm bec <£ t n ^ e I-

tyett, unb wegen biefer Freiheit für fich bie abfolute ,

©elbftftänbigfeit gegen baö Slnftchr be^;a(b nicht fo

fchr ein fegenannte« mangelhafte« ©afet;n jene« 2ln-

fidfj/ fonbem ein bemfetben burchau« en tgegengefefctc«

Safepn. 8(15 fpldje« ift e« für ftcT) bie Negation be« 2ln*

fi<£ ober be« abfoluten äBillen«, unb bamit ba« ftefthal* \

ten feiner gegen bajfelbe, auf ftdj al« ben einzelnen für

fid) fetjenben SBillen bel;arrenb gegen ben göttlichen abfo»

luten SBillen tft e« ba« inbmbuelle ©cheinle-

bem 3n f^ncr für fich feyenben Freiheit ift e« in 2Baf>r*

heit ba« Unfreie fclbft, weil e« al§ ba« bloße ©^einleben

ba« unwahre geben ift unb beföalb fein wahrhafte« £>a»

fei>n ^at / aber al« biefe« (Einzelne ift e« bennoch ber freie

einzelne JEBiltc , welker eben wegen feiner Freiheit

ntc^t ba« Unfreie ober feine Sinjelheit wollen fann,

unb bc|3l;alb um wahrhaft ^u fenn / feinen Sigenwif*

len, ber bie Unfreiheit felbft ift, aufgebt, bamit bie Ne-

gation negirt/ unb fo bie abfolute ftteiljeit unb

ba« wahre Sebcn gewinnt, ba« cbenbefiwegen ein fe*

Uge« ift. Sil« ba« gürftch ift ber freie einjelne SBille, wa*

er in biefer einjelheit unb al« biefe Einzelheit überhaupt

ift, nicht bie abfolute Freiheit, fonbern biefelbe in biefer

gorm ber einaelfjeit unb bamit ber Unwahrheit, ba«

Sßcfen felbft al« ba« Slnftch tritt nicht fo fefjr in ba« $ür-

ftdh ein, al« e« felbft bie Sötitte feiner unb be« $ürfidf>

au«macftt, unb burch biefelbe, welche e« felbft ift, al« ba«

SBefen.fich auf ba« ftürfich al« bie $oxm beffelben be*

jiehn <S« ift felbft ba« 5ßermi ttelnbe feiner al« be«

Slbfoluten unb be« ftürftch, unb al« biefe »ermittelnbe

Vermittlung bie Siebebe« 2lbfoluten, in welker
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att ber abfohlten SBa^r^eit ba& Slnfid) unb ba$

ftitrfid), ba§ SOßcfen be$ @elbftbenmfitfei;n$ unb b<i6

@elbftberoufitfet)n felbft in abfoluter (£inf>eit a[£

ber abfoluten Siebe ^et f (off ett finb*

y«

©te abfotute Hebe*

i 2tl* bie bejiefjenbe Vermittlung ift ba§ öottlidfje

SBefen in bem @elbftben>ufjtfei;n bie abfohlte Siebe, fo bajj

in bem (gelbftberoufufetjn ate folgern bie ©elbft liebe

beffelben in biefe reine Siebe beä äbfoluten aUfei*
ner &u if)m felber \) er Eer;r t IfL 33on ©eiten beS

@elbftberoufitfet>n& afö beä burc^ ba& SCbfotute auf baffelbe

belogenen fturfid) ift bie Siebe be* ©elbftberoufjtfepna bie

Siebe ju bem gbttlid&en SBefcn, unb baö äottlid)e SBefcu

atö bie abfolute Siebe liebt fid) fetber in ber Siebe

beS ©elbftbemufitfeflnS, n>e§l;alb bie abfohlte Siebe

unb bie Siebe beö ©elbftberoufitfepnä ibentifdj ift»

©iefe ibentif^e abfolute Siebe al$ bie beS Stnfid) ober

bcö göttli^en SBefenä jum gurfid) namlid) bem ©elbft*

benwfjtfetm , unb bie bc$ ft-urftd) ober be§ ©elbflbcroufjt-

fepnä $um Slnftdj al$ bem göttlichen SBefen ift nun roei

ber bie Siebe be* <jotttid)en SBcfen* al* beä Wogen 2lnfi#

nod) bie beä ©elbftbenmjjtfeynS afö beö Mögen fturfid),

fonbem bie baS Stufig unb <Jurfid) fd)eibcnbe aber $u»

gleid) beibee $ur abfohlten (Sin^ett »ermi ttelnbe

abfotute Siebe, roeld)e al§ bie abfolute Realität

alte ©eroifiljeit unb alle 2Baf>rf>eit ift.

Sllö |old>e ift bie abfolute Siebe eine Siebe, roeldje

Stile* in 2(llem ift, ber Unflrunb, u>eld)eralä 2>nbif*

ferenj fid) in fogenannte jwei en>icje Slnfdn.qe Jd)ei«

bet, unb in bem ©inen ber ©runb $ur (££iften$ uni>

in bem Stnbern baß 2Befen ober bie ßjiftena fd&ftifh

SU biefe Sbentitdt beä 3beal* unb Slealamnbe*
I

I

t

\
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ift ba& jum göttlichen SBefcti als bcm 21nfic§ sermit*

tcftc $utft$ bat mit bem Slbfoluten ibentifc&c

©djaucn, roclcfycä al» bie in tcllcc tucllc Slnfdjau*

ung bie Sbentitdt bc3 (DenfcnS unb bc$ @$auend tft,

unb bie Steltgton alö bcm Sbcal* unb Steatgruiibe

an^cljbrig barftcltf*

C.

®a& ttttellectuclle Slnfcbauen unb bie

Staturreltgton unb Sic 9t eligi Ott btt

©efd>id)te*
(

2>n ber i n teile c tu eilen Slnfdjauung ift ber ©c*

banfe jum anfcfyauenbcn (Erfennen vermittelt,

unb inbcm ba& intcllcctuclle Slnfdjaucn mit bcm SCbf

(uten ibcntifcfyeS ©dfjaucn ift, ftcf>t e& &u bcm 2lb*

foluten felbft in einem unmittelbaren SSerljaltnifi.

SMcfcfc 23er()ältnij5 |eigt fidj ndf)er barin, bafj ba§ intellec*

tuettc SlnfAaucn ba§ Slbfolute atä ganj unmittelbar

beftimmt, ndmlid) afö bie abfolute Snbifferenj beS

Jbealen unb Scalen, afö roeldjeS e§ an ftd> roeber

baä 3&eale noc^ baä SReale aber auf gleite SBeife fo»

rootyl baS 3bca(e alö audjj baä SKeale unb bamit bie

Jbentitdt be$ 3bcalen unb Scalen ift* 211S biefe

3bentitdt ift baS anft&aucnbe grfennen , ;
inbem eS alft

ibeal unmittelbar jug(ci$ real ift.

a. ba$ intcllcctuelle 3fnfd)au en, t>ermtttclft

beffen

b. bie Religion ber ÜRcalitdt nadfj bie Dtaturreli*

gion unb ber Sbcalitdt nad) bie SRcligion ber

©ef$id>tc ift

\ •
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a.

©aS intellektuelle 3lnf($auen,

©a& in teile ctuclte 8lnf$auen, roeldjeä bie 3&*n*
titdt be& Sbealen unb be§9tealen ober be& (Snbticfcen unt>

be* Unenbü<fcen auSbrücft, ift bie ginfjeit beä 3beaU
unb beft .

sHca(gr unbcb al§ eine <£inf;ett bet (f infjeit

unb be* ©egenfafceS, fo baß bur$ ba$ Sülgemeine

als bafc Unenblid&e amf> ba& 93efonbre aU ba§ €nb s

Ii$e ober burdj ben 23e<*riff bie SRealitdt gefegt, unb

beibeä, Allgemeines unb 25efonbreS, SJegriff

unb SRealitdt in ber 3nbifferen$ beiber al* bem

Slbfoluten ungetrennt enthalten ifL ©eftyalb fann baft

tlbfolutc als biefe Snbijferenj be* Sbealen unb SReoten nur

burd) baä intcllectuelleSlnfdjauen erEannt »erben, unb

alle* in ber in tellectuellen 2tnfd)auung grfannte

ift ab folut, n>ei( fräs n>aö in bem ©enfen audj in bem

tntellectuellen Slnfrfjauen enthalten, alfo ©en«
fen unb älnfdjauen an firf> ein&, b. f). nid)t in irgenb

einem 2lnbern ibentifdf) ift, bamit biefe Einheit beö ©en«

fen* unb beä Slnfcfyaucnö an pdf) nid^t baÄ ©enfen ober

ba* Slnfctyauen, unb ntd>t Slnfdjauen unb ©cnfen ^uglcfd^

aufcmadjt, fonbern bie g int) ci t beS ©enfenS unb beö

Slnfdjauen*.

3H§ bie ginf)eit beS 3beat* unb SRealgrunbe* ift ba§

tntettectuelle Stnfdjauen alö Sinfyeit beö Slnfd&auenS unb

©enfenS bie Sinfjeit be§ Allgemeinen unb be8 95efonbcrn

ober beä (Snblidjen unb Unenbltdjen, weil ber ©egen»
ftanb be& ©enfenä ber Segriff ober baö Sbeale/

hingegen ber beä 9lnfd)auenä bie SRealitdt ober ba$

«Reale ift* $11* unenblic&e ^bealitdt ift ba$ «bfo-
tute unenblidjeS ©enten, fornie alä unenblid^e

Wealitdt unenblic&eä Anfdjauen, bamit bie utu

enblidfre 3)iogli$feit unb bie unenbli cf> c 2ßirf lid>-

i
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Fett aller ©inge überhaupt, unb ba& ©enfen af&

urienblid}, hingegen baä 2tnf(fyauen ati cnblidj, bei*

fcefc aber ©enfen unb Stnfdjauen, alfo UnenblidKä unb

<£nbli$e$ in ifym bem Slbfoluten all (Stn* gefefct/

fo baß web er baS (Snblidje noefr baä Unenblicfye für

fid> in bem äbfoluten ober anunbfurfid) etwa* $u fet)it

beftimmt ift, fonbern ba$3bealc unb *Reale jebe* burd>

fein <£n tgegengefefcteä begriffen werben muß«

©iefe einfjett, welche biefelbe beS ©enfen* unb

be* 2lnf(fyauenä ift, tft baS ^rineip be& äBiffcnS ober

ba* abfolute Sewufjtfeyn, bei* 9DBt ffen aU foU

,
^e§ aber iffc nur ein relatives, unb bejfyalb ba$ <Se*

<?cn beö 3bea(en unb SUalen alö einer relativen

(Einheit beiber, welkem SB i ffen ba§ ©epn cbenfofetyc

alä eine relative <£inl)eit gegenüber ftef;t, atfo ba§ ©etjn

ntd^t oljne baä 2Bijfen tft unb umgefefyrt* 3n bem abfohlten

ÜBewußtfetjn ald bem «prineip bei SBiffenä iffc beßfjalb nifyt

wie in bem 2Bijfen felbft alä ber relativen gin^eit ba§ ©erjit

burd> ba$ ©enfen unb ba* ©enfen burc$ ba§ ©epn beftimmt

ober ba§<£nblid>c burd) ba$ UnenblidK, fonbern baS <£nb»

lidje tft in bemfelben f elbft alä uncnblid^, ftorm
unb SBefen abfolut ibenttfd),, fo baß aber baSSnb*

1 1 et) c für ftd) felbft eine relative ©ifferen$ bc& >

3bealen unb Beaten tft» SEBie burd) ba* ©enfett

alö ba$ 3b eale bie ein (jeit beä ©enfenö unb beS an-

bauen* att be* Skalen gefegt wirb, fo umgefetyrt burtf>

ba* Slnfdjauen aß ba* JReale bie Einheit be$ Sin-

flauen* unb beä ©enfenö alö beö 3bea(en, aber webec

ift ba& Sbeale begreiffli# au$ bem SRealen, nod> ba$ föeale

au§ bem 3bealen, fonbern al$(£rfenncn unb @et>n iffc beU

be* nur im äbfoluten als ber
fc
abfoluten 3nbiffe»

renj ba$ wa$ e§ iffc* >

''

©urd> bie ßinf;eit be* Slbfoluten afö bie be*

Sbealen unb (Realen wirb ba^ 3beale, weif e& an fid>

felbft real tft, $um Realen, unb umgefe^rt baSSReafc/
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weil e& feinem 25 c g r
t f f e nad) tbeal ift, jum

len, jebefc, inbem eS unmittelbar fein (Sntgegenge*

fe^teä ift/ ift bie 9>Z ogTid>Fci t, felbft biefeS fein ®n tge»

gengefe^tefr ju werben* ©a$ äbfolute nämlid) alö bte

9legation be$ tlnterfd)icbe§ be&3bcaten unb SHea(en unb

bcftyafb bie 3nbifferen$ be$3beal* unb SRealgrunbeö ift

ber Ungrunb, in wettern weber bet ®egenfa§ berfeU

ben nad) beren Sbentität sorljanben ift, fo ba& cö baS

rein Unterfd)tebStofe genannt werben fann, bie abfo*

lute Snbiffercn^ bc* 3oea(* unb SRealgrunbeS ober

berSjiftenj be8 Slbfoluten unb be$©runbeä $ur (£ji»

ften$* £>iefe 3nbiffcren$ ift feineSwegS all burd) ba& 2Ser*

f$rotnbcn jener ©egenfäfce entftanben $u benfen, fonbern

at§ bie reine Deflation bcrfelben, bie atö biefe Snbiffc*

ren* feine »cftimmtJjeit bat/ aber eben fo wenig ba*

gan$ Unbeftimmte ift* ©eftyalb ift biefe Snbijferenj,

waS fie aud) itytcm 23cgriffe nad) fetjn mufj, bie reine

©leid)gültigfeit gegen ben Sbeatgrunb aU bie Sfiften,

unb ben SKeafgrunb al$ fc>en ©runb $ur Sgifccnj., we($e

aber als ba* jene ßjiftenj unb tiefen ©runb jur ßjiften|

©efcenbe ju begreiffen ift* (SS ift afö biefeä ©efcen beiber

nid)t baS in benfelben jugleid), fonbern auf gfcid>e SBeifc

2B irf enbe, weilfonft fein 35egrijf, bie abfolute Snbijfe*

renj $u fepn, aufgehoben wäre, benn e$ ift nur baburdj

3nbifferen$, baß bie (Egiftenj unb ber ©runb $ur Sfiftenj

nid)t in ifjr ber Snbijferenj <£in§ fmb, trejtyalb eä fid)

fdjeibet, bamit biefer ©egertfafc |beä 3beaU unb JReal*

grunbeä $ur e^iftenj burd) Siebe Sin* werben ober fi$

aufgeben, •

tDiefer aufgehobene ©egcnfa£ alt bie Siebe ift

weber bie 3nbifferen$ a(& fold>e, nod) bie @d)eibung
ber 3nbijferen* als tl>rer in ben ©egenfafc beS Sbeal * unb

»Realgrunbeä, weil bie Siebe bie giftenj mit bem ©runb

jur ßjiften$ ober baS Sbeale mit bem Beaten \)erföf)nt,

wefd)e Sßerfofjnun g als bie abfotute Sbentitat bei*

r
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t>cr bcr ©oft ift Slfö bicfe Sbentität Der giften* unb^

be§ ©runbeä jur S^iften^ ift ber ©eift aber nidjt bic

reine Sibfolut^ett felbft, cbenforoenig al§ biefe in

3Baf>rf>eit bie Möge 3nbifferen$ ift, fonbern biefcS 2lb*

folute ift bie gegen alles gleite aber aud) allc£ be»

lebenbe Siebe, beßf)alb roeber bie bloße Snbifferenj

nod> ber ©eift al§ foldjer*

©ie Snbifferenj al$ bie ©Reibung ifjrcr in bic 6jU

ftenj unb ben ©runb jur @£iftenj ift foroohl ggiftenj

aU a u di ©runb jur ßgiftenj, fo baß fte in i^r felbft

ben ©runb ihrer <£jiften$ $at, welker ©runb bie

Dlatur al$ fol$e, bie beßfjalb im Slbfoluten aber ni$t

baffelbe in feiner Slbfolutljeit ift ©enn ber innere ©runb

ber giften $ be$ Slbfoluten ift nur baburefc, baß ba& Stb*

folute benfelben in fid) felbft f)at, bcßfcalb bic (Singe über*

tyaupt ihren ©wnb in bem ©runbe ber <Sgiften$ be£ Slb*

foluten b. $. nidjt in bem Slbfoluten in feiner Slbfolutljeit

felbft haben tonnen* 3nfofern ift biefer ©runb ber gji*

ftenj be* Slbfoluten, bcr nid&t ba* Slbfolute felbft ift,

ber bunfle, bcßhalb ba* 2Befen ber anfänglichen

9latur, in welchem als bem eroigen ©runb $ur Sgiftcns

bc* Slbfoluten ba$ Slbfolute felbft enthalten ift, roelche*

biefelbe $u bewahren ftrebt* Sllä biefer bunfle ©runb ift

c3 ber bcroußttofe SBille, ber eben beöroegen bie 93er»

nunft nur atyn&et, roclche al§ ber eroige ©eift tjt bem

Slbfoluten begriffen wirb, fo baß ba$ Slbfolute f«h felbft

oerroirflid^t l;at. JDafc SBefen bcr anfänglichen 9latur ober

ber ©runb ber G^iftenj beS Slbfoluten ftrebt auf fid) ju

beharren, aber bie in bemfetben enthaltene 25ernunft
arbeitet ft<h au§ bem bunflen ©runbe heraus $um Safa;n,

fo baß bem erftern ber 2eib, hingegen ber lefcte|rn bic

©ecle entflicht, bie aber als au§ jenem ©runbe ber

giften ) hervorgegangen, jein für fidj beftehenbeS 2Bcfen

ift* Seboch ift fie zugleich au* bem bunfeln ©runbe ent*

ftanben, unb t)at beßhalb biejeö bunfle ^rineip an ihr
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fetber, baS wegen jenes bunfeln ©runbe§ in bem Sfbfolu-

tcn fic& (um &id)t verflärt, unb als 2Bitle be$ SDten*

fdjen £>afet)n f)at, »eil He (Seele a(& bie Sbcntitdt

beiber ^rineipien, ndmlirf) befc 2id)t& unb ber ftinfter-

tuß ber ©eift ift, bamit ba$ in bem Slbfofuten Un*
untergebene in bem ©eift be$ 9)tenftyen a(§ bie

SÜiogltd&feit be& ©uten unb Sofen hervortritt, unt>

fo erft ba$ Stbfotute aU ©eift offenbar ift, of)ne

felbft biefe 2BirfU$f ei t $u fet;n.

SCbet olö ©eift ift ber Söienfd) wegen feiner ©elb ft»

fjeit ein von bem Slbfoluten gef$iebene§ SSBefen, unb

aU fold&eä ber freie SBilfe, melier eben wegen biefer

Srci^eit fowof;l über jene beiben *principien f)inauö ift,

al* au$ gegen ben abfofuten 2BtUcn fid) felbft, b. t>.

feinen Sigenwillen f eft Ratten fann, ober n>ic e&

(jeifjt, bafyin ju ftreben vermag/ ba§ wa$ er nur in ber

Sbentitdt mit bem Univerfalwülen ift, als s}>ar-

t ifu (arn>i((e $u feyn, aus welkem fturfidjfeyn ber

©elbftyeit ober bem fidj bem göttlichen SBilten gegenüber

Seftfeöen be$ inbivibuellen SBillenä bie <£inf;eit in bem

Slbfoluten aufgelbfet ift, unb ber einzelne ZBille «ftdj

von bem abfcluten SEBillen als ba& 25ofe getrennt tyat.

3m Stbfoluten ift ber fogenannte SBille ber üiebe, wcU
$er baö Stbfolute feiner Sjciftenj naef) ift/ unb ber SBille

beä ©runbe.ä als ber bem ©runbe ber gfiftenj nad>,

wetdje jeber für fidfj ein 95eftef;en f^ben, aber wie ber

bunfle ©runb nur baburd) biefer ©runb ift, baß er fein

wahrhafte* ©afepn ^at, fo ift au$ ba* »öfe felbft

in SBatyrbeit nur ber ©runb, woburdj ba$ ©ute fidj

erft verwirf lid)t* 2Bie bcjtyalb ba$ Sofe nur ift burd>

bie ©elbftfceit, fo tritt aud) taU^utc aloSelbft in

ba& ©afet;n als ein fogenannter urbilblicfyer unb

göttlicher 3>t e n f / ber im Stnfang bei ©ott war,

unb in weldjem alle anbre ©inge, fo wie bet

SDtenf felbft gef^affen fmb* SIbet als ein £ervor*
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*ortreten bc§ ©uten In feie Bett tft baffelbe ein Cr»

f$einen in ber Sbealwelt t> c d ©etfteä, weld^e mit

bur$ bie JRealwett ber ülatur al* beren ©leid^fjeit

ihre watyre 95ebeutung gewinnt / unb bamit ift bie SR cli-

giert, beren ^ßrincip fowotyl ba$3bealc alö a n cf> bafr

Steale ift, SRaturreltgion unb SReligion ber ®c-
febid) te, fo bafj bie SWaturreligion auf bie Religion bet

@tf$i$re unb bie SReligion ber ®efd>i$te auf bie Statur*

religion jebe auf bie anbere fi$ bejiefyt unb nur

in biefer a5e$iefjung 3BatyrI;eit f)aU

b«

©te JRaturreltgton unb'bie Religion ber '

SBie bie ftatur atö bie JRealwelt burdfr bie ewige 3n-

tin&btlbung beS 3bealen in ba§ SReale unb umgefefjrt

in bem Slbfoluten felbjl in if)rer 2(bfolut$eit enthalten

uub fo burdjau* ganj son bem Slbfoluten bttrc&brüngen, ,

bamit baS Unenblidje in ba* gnblid&e aufgenom*
men tft, fo wirb nottywenbig in ber 3taturreligion baS '

, *

Unenbltd&e in bem gnbli^en fic^ barftetten unb angebaut

werben muffen*

%ux ba§ anfd^auenbe »ewufitfepn tft beftyalb ba&

Slbfolute dujjerlid^ anfdfjaubar, weit e$ in ber ftorm
feeö Cr n b 1 1 d> c n ein dut$erli<$eS (Däfern $at ober

vielmehr fein (Sntbaltenfepn in ber 9iatur auf eine du*

gerltd&e äBeife »orfteltt. 3>n ber fRaturreltgion er*

f*eint btVJiatur in i&rer »bfolutfjet t felbft, b. %
nityt in tyrer btoffen «Relativität, unb wenn bieftatuc

;

ald jener ©runb jur (Sjiftenj fi$ ergeben tyat, bamit bie

•ftaturreligion jenem ©runbe angehört, fo ftnb bie

fttaturmddMe aU ewige äßefen unb bamit bie 9la*

turreligion überhaupt nicfyt wegen jeneä ©runbefc gar afä

baS ääofe ^>or juft eilen, weil ba*»ofe ni$t aW jener
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©runb, fonbert? nur aifc bem menfd) liefen SEBillcn

angel)6rig ju begreiflfen ift, 33ielmef)r ift t>ic SRatur*

religio n ba§ €rfd)einen ber SJlarur in if)rer 3fb*

folutI)eit felbft unb bejtyalb bic l)od)fte SSerfldrung

berfelben, welche als fid)tbare @d>on^eit ber ewigen

9laturwefen für baS anfdjauenbe Sewußtfepn gegenwärtig

ift* £>ic in bem ©runbe enthaltenen göttlichen Sßefen ftni>

inS £>afet)n getreten, ba* Unenblid)e alfo felbft end-

lich geworben, fie finb bleibenbe ©eftalten, weil ftc

nur »ermittelft ber Slnfdjauung äBirflidjfeit unb

2Bafjrf)eit fyabtn. S>aS 3nnere ber SWatur ift als ein

SleufjereS, ba§ aber wegen ber Slbfolu tfjeit bcrfelben

nidjt bie bloße SRaturlicfyfeit ober nur biefe ober jene na*

türlidje ©eftaltung ift, fonbern infofern bie göttlich de*

worbene 9latur felbft, als bie Statur als ©runb jur

e^iflcnj beS ?(bfotuten erfannt ift* ©e^alb fann bie 9ta-

turrcligion bie göttliche 9latur Riffen, benn nur als

Siaturteligion ift bie Sftatur gbttlid), al^ bfo^c SKatur ift

fte ber ©runb jur @jiften$ beS ©bttlidjen* eben belegen

weil fte biefer ©runb ift, ber ©runb als fold)er aber ber

bunfle, ber baS in tt)m entl)altne ©bttlid&e manifeftirt, ift

if)re 3BaI)rf;eit bie|e if)xc manif eftirte Slbf olutl) eit

als ber waf)re 3«ty<*lt berfelben*

3nbem in ber 9iaturreligion baS tlnenblidjc in bepi

ßnblidjen angebaut wirb, ift baS (£nblid>c @i;mbol beS

Unenblidjcn, aber als foldjeS weifet baS (£nblid)e burd) baS

' ©pmbol, baS eS felbft ift, t>on fid) l)inweg auf baS Un-

enblid)c, unb baS in ber 9laturre(igion Stngefd)aute ift

weit baS Stbfolute burd) ein SlnbreS erfdjeint unb al*

fciefeS 2(nbre bie Sorm einer äufierlid)*n JDauer l)at,

eine reine 2leufkrlicf)fett, SBenn beftyalb baS intellectuette

2lnfd)auen in ber Dlaturreligion baß äbfolute als ewig
bleibenbe unwanbelbare ©eftalten erfennt, fo ift

eS bod) FeineSwegS baS Slbfolute felbft, baS fi<$ in bie«

fer «Religion offenbar ift

»
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2Bic ober fcaö SReale nur babur$ ba§ JReale tjt, bafi

e$ fid) auf ba$ Sbeale bc^ic^t, unb umgefel>rt, fo ift bie

*Realn>elt nur bur<f> tf>re a3e$ief)ung auf bie 3&calrocft ta*

n>aS ftc ift/ roeftyalb ba$ UncnMidbc in ber @nblidjfcit auf

ba& <£nbli$e in ber UnenMidfjfeit fidf) behobt, unb wie

ber gtealtoclt bie ftatur.religion, fo gebort bec

Sbeafroelt bie 9UUgion/ber ©efd)id^tc an, in

weiter 3bealroe!t baä <£itblicf>e in baä Unenbltdje

aufgenommen/ fo ba§ bie SReligion ber @ef$i$te un-

mittelbar auf baä Unenblicfye felbft getyt unb ftd>

auf bie 3bee besiegt 2Borin alfo ber Snfjalt biefer 9Wt»

gion ftcfy barftcllt/ ift ni<$t bie 9lamr, fonbern bie ©e-
fd>t$te, weil ÜRatur unb ©efdjidjte fidf) a!S reale

unb ibeale (Sintjeit vergalten» £>a$ Slbfolute wirb befc

fyalb in ber©ef$i(f>te erfennbar, n>cl<f)e alö bie abfolu te

<St; n tf>cf e ber ftrciljeit unb ber fto ttywenbtgf eit,

bie in ba$ äbfolute gefegt fei;, begriffen ift ©iefc$

Slbfotute atö ber ©runb befl abfolut ©ubjeettoen unb be§

abfolut £>bjecttoen ift belegen weber jene* nod) biefe*

unb au$ ntcf)t beibe§ frugleid), beftyatb ba$ eroig Unbe-

wußte, roeld)e$ ber ©runb be& <2ubjecttoen
K
in bem £>b*

jeetben unb be$ £>bjecth>en in bem ©ubjeetwen ift, aber

alö ba$ abfolut ewig <£infa$e nie ein£>bjeet beS

2Biffen* werben fann, unb beftyalb ©egenftanb be$

©laubenö bleiben m um. Siefeö ift fcften barum notl;-

wenbig, weil ba6 Slbfolute fe(bft a(& baö ewig
Unbewußte beftimmt unb beftyalb fid> ni$t felber

offenbar ift, fein @idf>offenbaren in ber ©efdfjidjte

ift aucf> feincSwegS fein ©ictyfelbftof f enbarfepn, weit

e& nur alä Trennung erfcfjeint, unb alä biefe Srennung

ba§ £>bjeettoe$ unb SubjectiueS, 9lotf>wenbigfeit unb ftttiß

tyeit 23ermittclnbe ift, beren erf df>einenbe 6in(?eit

bie@ef<f>i$teauämad)t. ©eftyalb aber ift bie ©efdndjU
als biefe erfebeinenbe ginljei t,. Don welker Harmonie

ber ftotljwenbigfeit unb ber greift ba* Slbfolutc ber
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©runb ift, glei^fam ber 3luSbrucf ber fBernunff,

fo bafj baä 2lbfolute in ber ©efd&idjte als SBorfe^un^

crföeint unb ba6 fogenannte (Softem ber fe Iben bic

SUligion au§ma$t, JDtefe SBorfe&ung beftefjt barin

bafj ba$ Off en baren be§ Stbfoluten in ber ©efd}t$tc/

fict> nie aollenbe, ober waä baffelbe, baä SCbfetutc an
unb für fid> fclbft nie offenbar werbe, eben ba-

rum weil [e3 alftbann aufboren würbe, ba* ewig Unbe-

wußte unb bamit ba* Slbfolutc ju fetm* SBenn bejtyalb

bie ©efcbidKe *»n* allmätig f i cf> r n r h ü l ( cu b c aber

nie gan$ gefd^etyene ober Dollenbete Offenba-
rung beS Stbfoluten genannt wirb, fo ift biefem

fcf)lcd)tcn ^rogrefj al6 autf) ber bloßen SBorauSfe-

fcung be* ©tauben* an ba& Slbfolutc nur babur<$

ju begegnen, baß in ber ©cfd)id)te, in welker fid) ba*

- ©ottlidjc nur Dorübergefyenb offenbart, bie flüchtige

(Srf^einung be* Stbfoluten bur<f> ben ©tauben

gcfeffelt wirb, um baffelbe ju vergegenwärtigen»

SBenn aber bamit nodj feine&wegä jene aSorauäfcfcung

unb jener ind Unenbli$e getyenbe <}>rogreß auf*

gehoben ift, fo ift bo$ bamit angebeutet, bafj ba$

Slbfolute fi$ manifeftiren müffe. Slber biefe SManifefta-

tion wirb für eine bloS *>ergängli$e grfc&einung ge-

nommen, fo wie ber baburdfr $u erfdjeinenbe ©eift
eine bloße SSerfi^rung ift, barum weil ba* Slbfolutc

nid&t fid& felbft aU ©eift manifeftirt*

2ßenn ber »egriff bA Offenbarung in ber SRelu

gion ber ©efdbid&tt alä fd>lcd>tf>in not bwenb ig erfannt

ift, unb ba& (En bliebe als baä von bem Stbfoluten ab-
gefallene bur$ ba$ (Srfc&einen be* Stbfoluten in bie

(Enblidjfeit mit bemfetben \>erfof;nt gebaut wirb, fo

ift bodj bie in biefer Religion alö notfjwenbig ange-

nommene 3bee ber ©reieinigfeit ni$t babur# be-

griffen, baß biefelbe auf bie ©efc&id&te ber SBelt

bergen wirb, ©enn ba* in biefer SBejie^ung att ber
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ewige au* bem 95ßefen be* S3ater* gebornc

©ofyn au*gefprod)ene Snblicfye, wie e* in ber

ewigen Slnfd&auung ©otte* ifl, ift feine*weg* fcurd)

foa* ©fließen ber 2Bclt ber 6nblid?feit über-

haupt unb bie Eröffnung ber £errfd>ait be*

©etfte* bie ©elbftuollbringung be* göttlichen

äßefen* felbft al* biefe SReficjion ber ©efdjic^te, un&

bejtyatb biefe 3bee ber ©reieinigfeit nidf>t bie wabrf;afte'

25egriff*form, weswegen fie fid^ audj a!ö foCd^e in bet

gormbe* @ymbol* barftellt, unb f i burd) baff et be

auf bie ftaturreligion be$ief;t.
1

2>n ber ^Religion ber ©efdjidjte bebeutet ba$

©ymbol ba* Unenblidpe, unb bejtyalb i|t e* al* eine

SSebeutung be* Unenblid)cn ein bajfelbe Anbeuten unb

be&ief)t fiefj burefy biefe* SSebeuten auf ba* UnenMidj* felbft,

aber baburd), baß c* nur bie 3bc* bebeutet, ift c*

ni#t bie 3bee, ift e* al* biefe* Anbeuten berfelbenba*

gegen biefelbe Unwahre« (Da* Symbol al* bie 9fnbeu-

tung be* Unenblidjen unb bamit nicf>t ba* Unenblidje

felbft f;at ba* Unenblidjc a(* bie Wahrheit aufferfjalb

feiner, ober feine 33ejie(>ung auf bajfelbe ift eine blo*

äufferltd&e, fiur baburd^ baß ba* Uncnblidje ein Slnb-

re* ift, al* e*, vermag e* bajfelbe anjubeuten. Da*

Unenblidje ift im ©ymbol nidjt ba* (Snblid&e unb ba*

<5nblid>e in bemfelben nietjt fc>a* Unenblid^e, ber Snbatt

alfo, ben ba* (Symbol f>at, ift ein in fidj gebrocfye-

ner ober sielmefyr ein in fiety felbft wiberfpre$ens

ber 3nf) alt, weil berfelbe nur baburd) ift, ba§ ba*

©pmbol fid) auf bie SBa^eit beji e f> t unb in biefer

»ejiefjung nte^t bie 9Ba£rf>eit felbft ift, fonbern nur bie-

felbe bebeutet* 9tber'au$ ift bie SBa^eit felbft al*

ba* Unenblid&e nur uermittelft be* @t;mbol*, alfo

nur baburd^, ba§ ba* ©ymbol biefelbe anbeutet, weil

hingegen eine ajigebeutete SBa^r^eit nidjtbieSSßatyr-
1

m

10
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fjeit an unb für fidf) i ff:, iff fte a» baä ©pmbol eine

fidf $ur 2lbf olutfycit uermit telnbe unb beftyalb fidj

felber auffjebenbe, unb nur baburdfc, baß ba& ©pmbot

fid) gegen baä, n>a$ e& feinem 3n^alte nad) barfteöt, tctU

nämlidfr ba* Slbfolute felbft ift, att baä Unwahre
beweifet, entfprid&t e$ feinem roafjrljaften 25egrijf, e* ift

in 2Baf)rf)eit nur n>a& eS ift, ndmlid) ba$ nur baä 2lb*

folute unb *ugleid> fid) felbft al$ ba$ gegen baffelbe SRid^

tige unb Unwahre Anbeuten, ©einem Spalte nad) ent=

f)alt alfo baä @t;mbol felbft bie ftorberung, baS 2lb^

folute nid&t bloä onjubeuten, fonbern nur »ermtttelft

biefer Slnbeutun'g al$ einer gegen baffelbe unwahren
$um Slbfoluten an unb für fid) felbft &u gelangen,

beftyalb al& ba* enblitf>e fidj in bemfelben al*

bem Uner.blictyen aufzuheben, fo baji bie Keli*

gion ber ©efd^id^te ftd^ als bie begriffne @e*

fd)icbtc unb bamit al§ bie Religion be& ©eifteö

»ermittelft ber SBiffenf^af t be§ erffeinen b en

SffiiffenS als ber SBiffenfdjaf t be§ SBerbenS unb

fid) in ftdj felber aSollenben* be$ SBiffenS, bereu

Öiefultat unb 2Baf>rfyett ba$ abfolute SBiffen ift,

tnanifeftirt* 3(l§ fotd^c aber ift bie Religion t>ermif*

telft beft abfoluten üöiffcnö bie (frf)cbung ber

2Biffenfd)aft, atö ber ficf> al$ unwahr gegen t^ren 3n*
f)alt manifeftirenben, jiir SSJiff enfdjaft bc* ab*

foluten 2Biffen5 felber»

"'»••
2.

Die»iffe«f<Mffc
SBiebie Religion, fo iftau* bie aEiffenf$af*,einc

vcriytrr nct)te <£nt$tt>eiung be$ mit fid) unb bem

iucn|$ii$cn femft em^cnen gortlicljen äikfenä, unb befi-
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f>a(b iljr freies (Element nicf)t fcaö mit fcer 95Ba^vf;cit iten»

tifd&e 2Bijfen, fonbcrn ein mit ber @ubjecti\>i tat beS

2B iffen§ behaftetes äBiffen, baft aber in biefer

Söiffenföaft unb buxd) biefelbe feine Unwaf)rf;eit ma»
nifeftirt, »crmtttcfft welker üManifeftation bie 2Biifen* »

fd^aft fi$ felber als bie 3Bi|7enfdf>aft beS abfotuten äßif*

{enS offenbar wirb, in welchem bie ßntjweiun$ über*

fjaupt nur ein SRoment ift, unb als fold>c fldE> $u iljrer-

S33al)rl)eit nämlid) ber SSerfö^nung aufgebt»

Mt)tx aber ift baS mit ber 2&af)tt)tit ibenttfd^c 2Bif*

fen bie ©eele biefer Söianifeftation ber ftorm beS fub*

jteettoen SBijfenS als beS gegen baS abfolute SBiffen un»

wahren, fo ba& wrmittelft beffelben biefe 2Btffenfd^aft bie

aut freien mit bem 3n^a(t ibentif($en Sorm fiel)

entwicEelnbe ift 2tlS foldfje ift fie

A. bie 9Btffeitfcftaft beS Eri tifirenben (SrEen*

nenS, weldje ftd)

II. »etmittelft ber 2Biffenfd>aft beS SBiffenS v

C. als bie SBiffenfdjaf t beS abfoluten SrEen- -

nenS offenbar wirb*

A. '

©te SBJffenfdjaft &e8 fritif trentien

* I

Snfofern bie SBiffenfdjaf t beS Eri tifirenben

grEennenS bie UnmittelbarEei t jener *>erwirElid)ten

Sntjwetung barftellt, ift
v
biefe 2Biffenfd&af* wie mit ber

Religion fo mit fidj felber entjweit, unb als folc&e

bie auf bie «eligion innerhalb ber ©renken ber bloßen

SBernunft fid) be^enbe, in welker Religion bie felbfU

bewußte »ernunft in einem 3enfettS als tyrem

SRi^tfepn nur 2Ba(jr()eit $u f)aben fld^ bewiefen, Slber

für ftc^ ift bie felbftbewußte IBernunft baS ffiiffen von

v r „
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i&r alt bem vernünftigen ©cltftbcwu^tfetjti, mit ml
von fid> felber SBiffen bat 9ttd>nüiffcn von ber 9Ba$

tiottyroenbig verbunden ift, unb fic felbft, weil if;r

2Bal>rl)eit ein Scnfettö, l)ingcgc;i bie ©en>i£f)ctt

alt fie felbft ein ©ieffeitt ift, ift alt biefe ©em^fjeit

eine ©eroijjtycit of)ne 2Baf)t()eir, SBeilnun eine©e«>

rotfjfjeit ol)ne bie 2Bal)rf)eit feine watyn unb bamit eine

unwahre ©ewififjeit ift, ift fie glcid&fam alt tiefe

tu)# ungeroiffe ©eu>ifjf>eit baä 23ergeroiffern U;*

rer felhjt / ein 3teflectiren auf fid), bamit bat f i d>

felbft jum ©egenftanb SDiacfyenbe unb ft<$ felber

Unterfudjenbe* 9llt bie i&rer felbft geroiffe 33ernunft

ift ifjr SBiffen junädjft baßjcnige, roat erfannt werben

mujj, unb roaä fte fid) bcffyalb jum ©egenftanb mad)t,

ift if>r eigene* <£rf ennen, fie fritifirt fid) felbft,

ob fie al* grfennen überhaupt audj fä&ig fet),,bie

SBaljrfyeit ityrem sBegriffe naä) $u erfaffem @ie ift

bamit bat Äritiftren tf>rcr al* bet ßrfennent, unb alt

fol*e* ein ^tlofopl;iren, ' eine f ri tM*« Wlo*
fopf;ie*

2Bat alfo überhaupt fritifirt wirb, ift bat f ritt fi„

renbe felbftbewufjte Vernünftige felber, infofem

e$ (Erfennen ift, aber bamit fefct bie felb|tbewujite 33er*

tiunft felbft alt Grfennen, unb überhaupt all et

in il)T ^Bereinigte fdjon voraut, fo bafl bitfe Sritif

nur if)v eigene* Srfennen unb bamit bie bloße @ub«
jeetbität fritifirt. 3f>r ift et alt 2Bif fenfd?af t nidjt

barum ju tf)un, $u unterfingen, wat bie Waf)tt)tit an
unb für fid> felbft, unb n>a* bie 2Baf>rl>ett bet

<£rf ernten* toerljaupt fet>, fonbern fie nimmt bat (Er-

le n-nen unb bamit üjren ©egenftanb alt ein völlig

fertiget unb ©egebne* nur fo auf, otyne fid) auf

bie Jlotl^menbtgf eit beffelben ein$uIa)Ten* ©eftydlb ift

bie äöaij tt) ei t,~welche bur$ bic Sririf bet grfennent er-
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reid&t werben folt, ber felbftbewußtcft unb pdf> fritiprenbett

ä3erminfr ein 3enfeitS, für biefelbe ein nod) burd>au$

tfönj^nfjaltSJofeS, eö wirb von tf>r wof;l geglaubt, baß . .

bic SBaf;r(;eit einen '3n$alt I>a6c , aber was biefer

Snfjatt, ber eben bie 2Baf>rl;cit fc(bft ift, in 2Bal)rf)eit

fet;, weiß penid)t, cbJnbeSmegcn ift ein foldjer geglaub-

ter 3n()alt taS rein 3nI)altSlofc felbft* ©enn jle ift als

bie burd> bie Unteralting beö GrfennenS bie 2Baf;rf>eit

erftrebenbe bie Ungewißheit fetbft, inbem fie wof;l

weiß, warum fie fid? bie Unterfu^ung bcS SrfcnnenS jum

Qkgenftanb madjt, allein in biefem firitipren ntd^t über pd>

fdbft fyinauSfommt, unb beßljalb bie 2B al;rl) e i t an unb

für ftd> nidjt erfennr.

,

©ie ©ewißtyeit ber Sernunft, bie 2Bal;rf)eit

,u erfennen, würbe eben barin beftel;cn, baß biefelbe fdjon

in ber SSernunft felbft enthalten erEannt würbe,

weites aber bie Unterfud&ung bcS bloS fubjectiven ©en-

fenS ober beS SReflcctircnS aufgebt, inbem alSbann bic

33eftimmung bcr2Sal)rf)eitalS eines 3en feitS ücrfdjwinbef,.

©enn biefcS, baß bie 2Baf)rf)eit von ber fclbftbewußten Söer»

nunft als ein 3*nfcicS beftimmt wirb, ift baS Äc*
ftimmtfet)n ber SBafjrfjeit als eines bloS 2leuf*

(erliefen/ fie muß bcfjf>alb burdbauS ein Unerfannt-cS

unb Unbegrif f eneS für bie felbftbcwußte Vernunft blei*

ben, ;weil bic Söernunft bie 2Baf>rtyeit ober vielmehr

^eren/3"M^ nicfyt auS i f> r felbft beftimmt, fonbern

alS ein 3 c n f et r ^ gfeidjfam von pd> abwei;et; Patt

ben Segriff ber 2Baf>rf)eit auS ifc* fclber ju erjeu»

gen, madjt fie biefelbe $u einem SenfeitS, baS nidjt '

au erfennen fei)/ b, l). $u einem Unvernünftigen,

©aß *S niefct $um Grfennen bicfeS Unvernünftigen fbmmt, ,

ift eben baS 23ernünftigc, weil bie Vernunft, wenn pc

*S erfannt, mit bemfeibeii au rammcnfal;en würbe, unb

tann vor ber fiecr^eit felbft ni#tS voraus fyattc*

i
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Slbcr bic »ernunft ate bie ityrcr felbft gcroijfc unb

alt für [üb bic (ul) fcfbjl beflimmenbc unb bamtt ba$

©enfen ift ein (SoncreteS, wcldjcö ©enfen bat Frittfi*

renbc a3eu>ufitfcijn al$ bic ginfjett Untergebener
aufftcIU/ nemlid) als einen fogenannten |t)ntfKtifdjen

@afc a prior u ©ic Sbcntttdt/ als welche ba* ©en*

fen in ftdf> unterfd&iebcn ijt, ift $>ej$al(* ntd^t eine for*

melle ober abftraetc unb Damit eine nur en bl i dje Sorm,

fonbern eine vermittelte, in ftd) untertrieben ift cö

mit fid) ibentifdfj unb mit ftd) tomttfdj von untertrie-

ben, beftyalb unenblid)* ©ae ©enEen ift nid)tvon3$

unterfd)ieben, e$ ift aU bat fid^ beftimmenbe bat ftdj

fclbft unterfcfyeibenbe, ober biefe ftorm ber 25ernunft felbft,

bebarf , weil fte bie 2Bal;rtyeit alt ein SenfeitS f)at unb
\

bcfif)alb nieftt ftd) felbft al* ba$ 2Baf;re erfennt, eine* I

dufferlid) ©egebenen, in tf>rer reinen Unmittel«

barfeit alä bem (Etnpf inben unb bem änfdjauen, \

bie fte nidjt in ft$ aufbebt, ift fie bat ©cbanfen lofe,

unb ftatt biefe ©ebanfenlofigfeit al$ ein iiftidjtigeS $u n>if-

fen unb bamit bicfelbe fclbft $u vernieten, gtebt fie ber»

fclbcn eine dufferlid&c Stcalitdt, fc£t bamit bie ©*-

banfenlofigfcit vorauf, um auS berfelbcn, alä bem Un-
magren jum SBatyren, ndmlid) einem ft>ntf>ettfd^cn

(Saij a priori ju gelangen* Cr e» ift fcefjhalb bic (rrf at>-

rung, roeldje bem ©enfen vor^erge^t, unb roeil bat ©en-

fen alt ein ft;ntf)ctifd)er @d$ ber ©runb beä Sip-

pe rcjptren § ift, i>ie <£inl)eit beö ©enfenä at& bco bloö

fubjeettaen bie fogenannten Kategorien auämadjen, welche

ait bloße SScrftanbcSbcftttnmungcn aut ber vor-

maligen &ogif entlehnt finD, ift notf)rocnbig bic 6r-

fal;rung bic Scbingung bet ©enfend. 2ltö fogenamtfc

ftjntf;ef irenbc Function f)at ber 93erftanb ait

©pontaneitdt bcS ©enfcnö biefe Kategorien glcidjfam -

a\t 3(rten btt @t)n ttyefiren*, weldje nidjt ityx eig-

- / j
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ncr Sn&alt fi"&/ fonbern einzig unb allein nur burd)

bie Srfabrung einen 3nl)ölt gewinnen, inbcm ber

gegebne ©toff ber Slnfdbauung burcb bie tranS-

ccnbentale Slpperception be* 3 rf> ft;ntf)cftrt ift*

£*ö ift fomit ta6 Kenten afö bfoä fubjccttt>eS beftimmt,

unb be^^alb $u einem <Sn bitten l).crab gefegt, weil eS

nidjt al6 an unb für ftdj, fonbern nur afö im <Selbft»

bewußtfei;n enthalten erfannt wirb» ©eine 33c*

fttmnttycit ftd)t bcßbalb ber 3bentität felbft gegenüber, ba-

mit bie SBabrbcit afö ein 3cnfeitS bem £)enfcnafö

bem ©ieffeitS, unb bie Unterfdjeibung ber 33er=

nunft alä be§ (SrfennenS beä Unenblicben »on

bem Scrftanb afö bem Srtcnn.cn be$ (Snblid^eix

unb bamit $cr (Srfabrung unb ber finnigen 1 <£r*

Fenntniß, welche bloö bie (Erfc^cinung befaßt/ weil

fie nur Sinjelne^ unb Sufdlligeö entbdlt, t>on bem

Grfenncn bc* £>iirge$ an ftdj, ift wegen be& 23crgef-

fcn$, baß ba$ ©enfen ober 3<b ein ft;nt!;etifdf)cr

Sat) a priori unb bamit baS Uncnblicbc felbft fet),

von wenig »ebeutung* ©enn babunb, baß ber SBcrnunft,

um ba$ 6nblid)c ju erFennen nicf>iS anbre* ju ©ebot fte^t,

afö bie Sategorien, ift biefe Un terfdjeibung ber

Vernunft, beren ©cgenftanb baö Unenblidje ift, Don

bem 83erftat\b in Schiebung auf baS, waä erfannt wer*

ben foll, fo gut afö feine, weil ja ber %nffatt ber Satego-

rien bic.Snblicbf ei t felbft ift, unb beßtyalb bicfe(beu nur

auf Snblidje* ndmli<$ bie ©innliajfeit unb bie Sr*

fabrung angewenbet werben formen» Snbem nun bie

33ernunft, weil fie ba& Grfenncn beä Unenblicben ift, ben

a5erfu<^.ma(bt, ba§ Uncnblicbc $u erfennen, unb bur<b

ben ©ebraud) biefer enblicben 25erftanbe$beftimmungen

fi<b felber befebrasfr, bamit' bie (Srfatyrung afö

ba$ Kriterium ber 2Baf;rbeit üorauöfei)t, gerdtf) fie

auf fogenannte ^>aralogUmcn unb Antinomien. £>aß



Wn tiefe falfd&cn @d&lüjfe unb ffiibevfprüdjc ftdfr au& bem
Snfjalt ber Satcgctrien burdj beren Stnroenb un

g

auf baS <£rf*nnen beS Unenbltcfycn notljtt>eti b ig

erzeugen muffen, erfennt bie äkrnunft nid&t, mit fie

felbft a(§ ba$ b!o$ fubjectise 33eftimmcn berfclbcn biefen

ifjren 3n^alt für bic SBafjrfjeit nimmt, obgletd)

nidjt gezeigt ift, wie bie Äategorien auä , l?er Säcmunft

uotfyro enbig ()ert>orgeI)cn, auf roefefce fie ft$ boe^

*e$ief)en, bie $ug(cicty bie <£rfcb einung, nid)t aber bie

SÖaijrtye'it ober ba§ ©ing an fid> betreffen fotten, baö

über jeben 2öifccrfprud) ergaben ift. Snfofern nun baS

©ing an fid) aunddtft ©cgenftanb be& fritifire»-

ben <£rfennen$ ift, ift baä Srfennen

a* ba* enblidje ßrfennen, roeldjcS, inbem fed) ba*

^ ©ing an fid) $um Singe für fi$ afä bem lieber*

finn liehen beftimmt,

b. in baä überf innlid^eJSrEennen übergebt, ba§,

wie ba$ enblidje (SrFennen,

c* in bem intuitiven (Erfennen, baö f t dC> auf ben

intuitiven SBerftanb al* baä Sing an unb für

be$ie£t, feine 8Bafyrf;eit tyat. %
*

©a§ cnbltdje erfennen*

Um ben 3n^a(t be$ enblicfyen SrfennenS nafyer ju

fccfKmmen, welker fiefc at§ baS ©ing an fid) beroeifet,

ift jundd^ft bie 9iotI)n>enbigfeit beffelben , rocfdje auö

ber Religion innerhalb ber ©renjen ber bloßen S3emunft .

ju begreiffen ift, aufzeigen*

SBic in ber 23ernunftrefigioo bie Sßernunft nur im
©lauben an bie 2Baf;rf)eit bic ihrer felbft gemiffe 23er*

tiunft war, fo beftimmt baö enblic&e grfennen bic äBafjr*
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^eit att ein Senfeit* ber Vernunft unb bcm grfmncn
gegenüber, baä beftyalb notfjwenbig ein Gnblidje§ ift

unb mit ber bloßen erfcf)einun$ jufammenfallt* (Denn ber

©laube in ber 5ßernunftreligion War für bie SBernunft, ba-

mit bejog bie Vernunft fiel) auf benfelbcn als auf ifjre Sffialjr*

J>cit, ber Snfjalt nämlid? ©ott, UnfterbK<&feitu.f.f. gegarte

ntd^t fo fefjr ber 33ernunftreligion an unb für fi'd> an,

als berfetbe if)t »*n ber felbflbcwußten Vernunft erteilt
würbe , ober btefer 3nf>att enrforang au$ ber felbftbewußten

»ernunft unb bie »eftimmungen beffclbeir au$ bejn 33e-

wußtfei;n ifjrer al* beä Qn blidjem 2Benn audj biefe »e*
ftimmungen/al* ©Ott, Sretycit u,

f. f. bem enblid&en

(Erfennen eine unterm ei blid^e Slufgabe^inb, über weist
fcie Srfa^rung roeber einen fogenannten Seitfaben , norf> eine

SSeridjtigung geben fann, bie »ernunft aber in tbrem @tre*
ben julefct in ^>aralogi§men unb Stntinomien verfallt/, weil

fic in ben erfdjeinungen be* ©afeyn* eine unbeoingte
(ginget t geüenb ^u madben fudjt, unb ebenbeSwegen bie

äkrnunft felbft unb baö <£rfennen bie ben SBiberftreit in ft<f>

tyabenbe grfdjemung aulmaty, beftyilb nur enblidjeö unb
CrftcinenbcS ift, fo bleibt bicfelbe eine nie $u lofenbe »uf*
gäbe. 3n ber 2Bif renf d»af t ift beßfjalb ber,3nl>alt ber
3teligion alt ba$ Unbegreifliche überhaupt beftimmr,

unb ber Unter fd&ieb, weld&er bie 3Ba(>rf)eit in ber »ieli*

gionunbin ber,2Öiffcnfd)aft f;at, ift ein b(o$ formeller,
der ©laube in ber DMigion an biefclbe ijl in ber SBiflcn*

fcf>af t ein MoßeS Slnerfanntfeyn, aber bamit ein Untu
fannteö, weil bie SJeftimmungen be$ 3nl;altö für bie felbft-

bewußte Vernunft feine ©egenwart fyaben* Senn bic

%x e t f) e i t als ba§ © ew e f e n f e \) n in ber Religion befHmmt
ftdj in, ber SBijfenfd&aft jum @ei;n aU einer bloßen Uli-

mittelbarfeit, unb inbem biefefbe gegen il>re 2Ba(jr-

l> e i t fid^ aufgebt, ift' fic fein ©egenftanb bes grfennene,

fo wie bie Un fterblid&f eit nidfjt begriffen werben fann,

t
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weil ber SReflcjion nadj baS $ofttive gegen baS Ne-

gative fcftgcfjaltcn, unb bic bloße Scrdnberung

al§ etwa* an unb für ftd> erfannt wirb* <£bcnbeSroc-

gen fann biefe fubjcc tto geiftige Seitli^fctt nid>t

bic 2Baf>rf)eit fclbft betreffen, an weldje bie tyrer felbft«

beroujjrc Vernunft barum glaubt, n\eit fie ber «Religion

aber nid&t bie «Religion \t)m bebürftig ober fie nid>r fel&ft

bic abfolute SBat>rf>eit tfh 3nbem überl;a.ipt von ber 2Bif-

fcnfd&aft baS al* 2Bal)rcS $war anerEanrit aber ntd)t be*

griffen ift, an waä in ber SReligion als baS von ©oft

$u «Realifirenbe geglaubt würbe, unb weites ©Ott alä

fcie abfolute 2Bal;rf>eit in fi<& vereinigte, wirb ©ott von

fcem fritiftrenbeh grfennen überhaupt au<$ anerfannt,

•aber als nur anerfannt unb befifjalb nid&t begriffen mijj*

fannt, inbem bie SReflegion gegen biefe abfolute 2Bafyr=

r;eit nodj jugtei^ für fidfj befte^t, unb bie 2Baf>rf>eit

titelt in if)r gegenwärtig tfh ©ie 2Baf)rf)cit ift beftyalb

als ba* Slnfid) ber SJcrnunft als bem gürfid^ gegen-

über, unb a(§ foldjcS ein berfelben jenfeitigeö Sing,

ein fogenannteS ©ing an ficf>, in welchem ber 3nl;alt

ber Sieligion Stealitdt tyat, unb als bie <£inf)cit ber

»eftimmungen beffelben eine ©egenn>art für fid? gc=

gen bie fidj felber gegenwärtige SBcrnunft ift.

3lbcr baS Sing an fid& ift für fi$ ein bfoS jeitlicfc ©c*

genwdrtigeS, ftatt bafj bie felbftbewufjte Vernunft ein

geiftig ©egenwdrtigeS ift, baS ©ing an fc(fy i(l ein ©e*

genwdrtigeS ofjne irgenb einen fürfidf>fet;enben unb wahren

3nf>alt, feinen 3nfyalt f)at cS von ber fclbftbcwufken 2icr*

nunft, welker ber blojj fubjective ©ebanfe ift, eS ift

bamit ein ©cbanf cnbing*

©ie fclbftbcwufite SSernunft be^ic^t fid& nun auf baS

©ing an fid) als auf bic 3Ba$r$ctt felbft, unb biefe ver-

weinte 2Baf?r^cit bem trennen gegenüber fott als bie

3Baf>rf>e«t an unb für fidfj etfannt werben, baS
• »

x
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©tng att ba§ 3enfeita unb Das 2Cnfi<$ gegen ba* er*
Fennen i(l bie ju er ftr ebe»l>e unl) $u begreiffenbe
SBa^eit, aber al* ba§ ftarre fid^ ni$t $ur erfennenben

SBcrnunft cntäuflfernbc ba$ gegen bicfelbe auf fidj be*
f>arrenbe, ba* immer auffer bem erfennen ift, auf
roeldjeS Scnfcitö baä erFennen al* abhängig von bem»
fetben fi<& berief; t. ©aä erfennen alfo, ftart fi$ felbet
$u beftimthen, ift vielmehr bag »efiimmte, baä an
fciefeä Senfeitige ©ebunbene, ober e§ beftimmt unb be*

grenzt fidj felbfy in biefem feinem ftd> »eftimme*, e*

tnafy fi<& fefber ju einem Unwahren, unb feine nähere

3Babrfteit ift, nur bic <SrfMeinung gu wiffen unb ein

nichtige* erfennen *u feyiu 3nbem ba$ Sing an
fid> öbject be§ erfennen* ift, ift baffelbe für ba$ rein

fubjeetive erFennen, unb weit baS blo* fub j c cttx»c

erfennen ber Sötaafiftaab fetjn foll, bie 2Ba$r$eit $u be*

greijfen, ift biefeß erfennen ein unroa&reS* £>cnn als

foldjeS ift ba§ erFennen nid&t ba§ in ber SBafjr&eii fidj

felbft erfennenbe, fonbern, nur infofern erPennen, al* e*

bie SBaJjr&eit felbfl ntc^r begreifft, unb bttyalb baö e üb-
liche erfennen*

3nbem e$ bie SBafjr&eie ni$t begreiffen ju fbnnen

erfennt, weiß e6 fi$ felbft al$ enbli<fye$ erfen*
tien, unb gefte^t biefe feine 9lidE>tigfeit aud> von ftdj ein;

ift alfo bie SReflegion, bafi e§ bie SBa^eit nte^t $u

erfennen vermöge, unb al* foldjeS ba* rein enblid&e,
bamit nur eine <Srf$einung fei). 3n biefem »efennt*
inH ift bie SRid^tigfeit ber ©ubjectivitat ba$ ^ofitive,
an weldjem ba* bloS fubjective erfennen ni<f)t allein fi$

alä ba* entließe fcftfjdlt, fonbern auglcid) auf ba* er*

Fennen ber 2Ba(?rl)eit vergiftet, fomir al* enbli<$e$ er*

Fennen ftd> wijfenb ba*. ©cbanf cnlofe , nämlid) von
bem erfennen be* Hnenblidjen ftid&t einmal $u abftra*
^iren, fonbern enblidjeä oljne Unenblid^efc $u nrif-

-

t
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fen* Sä folc^t barau§, tag inbcm ba* (Srfennen fi$ als

Stickige* roeiß, unb »on ftc$ ctngefte^t , bic 3Bal>rf>ctt mtyt

crfennen 511 Kimen, in tym felber feine 9GBar;rf>cit [et;, c§ fo-

mit feine ei^ne Unroa(;rf>eit Fritifirt, £>aä eigne ®e*

flänbniß beä erfennenben Sknmßtfetjnä roiberf prid) t bem

Crfennen felbjt, unb ba$ <£rfennen alö Unmaße« ober

vielmehr bie Sleufferung, baß eS atö foldjeö baä 9ii<f>tisc

fet>/alfo in ü;m felber feine 2Ba(>rf)cit fjabe, tft baS SBif-

fen feiner son fld) alö biefefc unwahren SrfennenS, aberM
foldje* ijt e$ ü b e r fidj felbjl hinaufgegangen* 3n*

bem eä fo über fid> fclbffc ßtnaut ift > unb biefeä fein £inau&-

fei;n feinerüber fity feibft (eine 2Ba^rf>ci t auämadjt, weil

e$ fid) nur baburdj alä cnbft$cft ober nichtiges Srfennen weiß,

ift e* gegen fidj feibft aUbai Unwahre baä

2Baf>re* Senn inbem e§ über fidj afö enblicfceS Grfennen

f) i n a u 8 i(l , ift eS audj über feine Unwahrheit hinauö , aber

c5 weiß freiließ biefeS fein £inauSfet>n nicht alä feine SBafjr-

|)ett, hingegen beftimmt eä baffclbe bodf> als fold&e, weil

fid) alö baö unwahre (ErEennen anspricht; als Unwahre*

ift c& nur baburch baä Unwahre , bog e$ in biefem feinem

SSBijfen a'6 ber Unwahrheit über biefeS enblid>e unb unwahre

<£rfennen hinauf ift 211* enbltche* grfennett, ba§ nur <£r*

(Meinungen betrifft, ift e$ ba$ unwahre, was cöaudj son

ftd) felber eingeftetyt unb beßhalb biefe feine «Wichtigfcit

weiß, in welchem 2Biffen jene* £inauäfei;n 6cftef>^

£)a& (Srfennen, ba$ nur Crfdjeinungcn enthalt unb

ni<ht baS S)ing an fid&, unb beßhalb feibft als bloße erf<&ei-

nungbeftimmt ift, ift feineäwegS eine leere Sbentität,

n>ct( ja bie grfd>einung al$ baS SSirflid^c von bem ßrfen*

nen feibft unterbieten ift» (Darum fdllr auch nic^t bad

Crfennen mit ber <Srfdjeinung jufammen, vielmehr ift el

ba$ Slnbre berfelben ober naher if)tt %&ai)vt)ti t, fo baß

m (£rfennen a!5 t>a* Gohcrete ben Sh^alt berCrf^ec-

innig in ihm aß aufgehoben enthalt <£ö hat bamit in

1
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Wofyrfjeit bie Srfd^emung aufgebort, für ftc^ ein ?lnb*

re$ gegen ba* <£rfennen unb beßfjalb gegen baä ©enfen

ju ejiftiren, fic alä ba$ finnlid^e ©afet;n überhaupt

tft äl§ ©et;n für Slnbre* ein im Kenten 2(ufgcf>obne$,

fca§ if^re 2Baf>rf>eit ijt* 3nbcm ba* finnlid^e ©afepn
mit 9te#t für bloße grfd&einung gegolten unb auSge«

geben, bie @:rfd)einung aber als ba$ Unwahre unb

91 tätige beftimmt worben, wirb baä ©enfen al&

bie 2öaf>rf)eit beftimmt, ober baä ©offen atö baS (srfen*

nen ift baä Unwahre, weil cd bie 2Baf)d)eit a(§ ©ing an

fid) i!>m gegenüber Ijat; ald waS eä feinem begriffe nadj ift,

ndmlidj bie 2BaI;rf;eit ber (Erf djeinung, weiß eö

fid) nid^r, fonbern fein SBiffen beftebt eben in btefem

SBijfen feiner von fid) al* bem enblidjen (Srfennen, ba$

beßf)atö bie 2Ba(jrf)eit al6 ein 3enfeit§ nämlid) ba$ ©ing

an fid^ if>m gegenüber tyat,

6$ weiß bamit t>on ber ^GBa^tf>eit , bem ©ing an fidj,

unb biefeä fein SBiffen von bemfelben ift su^id) SBif-

fen feiner alä beS enblidjen unb unwal;ret; @rfennen*.

©iefeö SGBiffen vereinigt in fid) beibe§, 3Baf)re§ unb

Unwahres, biefeS a!6 baS ©ieffeitä, jenes aI6 ba$

Senfeitä, unb fo weiß e$ fid> als bafc ©reffeitä 'gegen

fca§ ©19g an fiety ober baS 3cnfeitö atö ein -RidEjtigeä*

3lur inbem eä ftd^ alä ba* tlnw'^rc weiß, weiß e$ von

fcem 2öaf)ren, o&ne baft 9*;.' mö^ujer alä beS Unwahren

wäre baö c> : an fta,'V !^t> bamit überhaupt feine

SBafjrfjeit*

"

8Ü& Unwahres ift ba* (Srfennen baö blo& fubjeetwe

©enfen, baä bie ÜBa^r^eit ober ba§ ©ing an fid> aujfer*

fjalb feiner l>at, aber weil ba6 ©ing an ftd> nur in 2Baf)r*

t)üt bafc feijn fann waS e6 ift/ inbem biefe* fubjectioe

©enfen ba$ Unwahre ift, ift jugleidEj feine elften* M
bie 2Bafjrf)eit bie unwahre, unb bamit e^ijlirt e8 nur in

ber 2Bafjrf)eit, namfid) bem fubjectisen ©enfen, ba$

©ing an fidj ift beßfjalb, wie e* auffer bem ©enfen
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bie SBatyrfjcit fepn fott, jugleidb in biefcm Scnfcn ba*

Unwahre* 2Bic ed alfo bie Wahrheit ift, ift e$ $u-

gtetc^ (Srfd) einung, unb bad fubjeetbc ©enfen ift, in*

bem cd bad Sing an ft$ unb bamit bie 2ßaf)rl;cit in t£m

fclbft ald bem ©ebanfen l)at, bie SBa&rf>cit bed ©inged an

fict> unb beftyalb alle äBal)r()eit, jugleicty aber audfr

roieber bad Unro af)rfte wad cd geben fann, inbem cd

Iäugnet, baß bad ©ing an fidj in feinem 3$en>ufit*

fei;n fid> oorfinbe; hingegen inbem ed audfagt, bad IDing

an fi<b fetj aufferfjalb feiner, ben!t cd ja bajfelbc

al§ bad road aujfer ifjm ift, alfo ald etroad bad für ftd^

pofitiu genommen nidn burcf> Jlnbred ejctfttre unb bef?f>atb

mit fid) ibentifdj fei;, aber cd erhält eben bad ©ing

an fid) biefe feine poftttoe Sbentitdt von bem fubjeettoen

©enfen, roeftyalb cd nur bad mit fidj 3bentif$e audmadjt,

ald ed üon bcmfelben ald foldjcd gefegt ift

3nbem ei nun all bad mit fidj ibentifd&e ^)ofittoc

nidjt burdj Stnbrcd gefegt fepn füll , ift ed nur baburdfj bie

SBabrtyeit, baß cd ald t>on bem Scnfen gefefct bad Un«

wai)u ift 2lld mit fid> 3bentifd>ed ift ed beftyalb bat

5Regatise feiner unb ald foldjed bie wa^aft pofitbe

9tid)ttgfeit, feine 2Baf>rl)cit alfo roieberum biefe, in bem

fubjectisen ©enEen einzig unb allein nur 511 egiftiren, unb

ald bie 26af>rbeit felbft bad Unwahre $u ferjn. Slld bie

2Bafyrt>eit obet an fid) ift bad ©eng auffer aller GrfdjeU

nung, cd ift nidjt für 2lnbred, unb nur fo foB ed bad

2Bal)re fepn, aber eben ald biefed Stufig ift cd juglcidj

ein ©epn für Slnbred, eö ift für bad pI>i(ofop^trenS>e

Seroufjtfetnn 3nbem ed alfo bie 2Babrf)cit unb beffyafb

teine <£rfa)einung ift ^ erfefveint cd in bem benfenben

aSetüufjtfetjn , unb ift fo erft bie nid^t crfdjeinenbe Sffialjr*

tyeit* ©ad Sing an ftd) ift bamit ein ©ebanfe bed fub*

jeetto benfenben »emußtfevnd , unb ald fold&ed nid&t ein

finnli^ed ©afcpn, feine Crf^einung, fonbern bad rein

I
<
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Unbeftimmte ober ein unbefHmmtcr ©ebanf*,
befjf)älb an f t d> * Senn weil ba§ bloö fubjeetwe <£rfen»

nen für ftdj ein enblidjeS ift unb nur (Srfäeinungen be*

trifft, fowie gegen baä £>ing an fid> alö Unwa&reS fid>

t>erf)alt, ift ba§ £)ing an fidj als biefer unbeftimmte ©e* /

banfe wieber a[$ bie reine Unbeftimmt(>eit felbft ber

(jodfjfte ©eJ^anfe, gteid&fam'bie leere SWajeftat, aor

weldjerbaö benfenbe aScwujjtfe^n ftd^ beugt, M £bd(>fte

SBefen, ba$ woljl wegen beö Ood^ft ©ebanf enlofen,
ba$ e$ felber ift, von ber mobernen Ideologie alö bie

SBa^r^eit, welche ünbegreif f Itdj fetj, auSgefagt wirb,

weil e$ atö biefe reine Unbcfiimmtf)eit unb als bie abftracte

3bcntitdt be$ l)6djften SBefenft ba& Jpbcfjfte ift, unb al* ^

f*l$e$ ben ©d^ein f)at f alt fep c& als ba* an unb für

ft$ SBeftimmte ber beflimmte ©runb alles anbenn Damit
ift nodjj serbunben, baß eS, wie e$ ben Schein ber 2Ba£r*
fjeit audj &ugleid> ben @d>ein ber ©ewi^eit f>at, unb
biefe ©ewiftyeit alf eine mit ber 2Batyr()eit felbft ibentifd&e

ift nid>t eine ©ewiftyeit beS ftnnlidfjen ©afetjn*, fonbem
eine wiffenbe ©ewijtyeit unb bamit eine benfenbe
©ewiftyett* ©rabe wa$ cö nid&t fetjn foll, ift e6, junadjft

"

fott e$ baä gan$ Unbeftimmte fegn, ift aber alö bie ben-

fenbe ©ewiftyeit bie beftimmtefte Unbeftimmtyeit, unti

al$ bicfelbe iugleicfc ba$ Unwahre, weil ba* ©enfen alö

bloö fubjecttoeS (Srfennen ein <£n blicke* ift Slber al$

bie benfenbe ©ewiftycit ift eö gegen bie bloS ftnnltd^e ©e-
wiftyeit als £>enfen beftimmt, bamit bie finnlidfrc ©ewiftyeit

gegen baS ©enfen bloße @rfd>einung unb ba$ Senfen bie

wafjre ©ewig^eit; al& Unbeftimmte* foll ba§ £)ing an fidf>

bic SBa^eit fei;n, unb audfj ai& an unb für fed^ 95e-

ftimmte*, weßljalb bem enblidfren Srfennen al* bem blo$

fufcjectwen ©enfen ba* ©enfen felbft ein Snbre* ift

3nbem baä fritifirenbe »ewufrfetm ftd^ überhaupt ttf

enbli^e* (Srfennen unb bamit ale fubjective* JDenfc«, baä
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bic 2BafirI)cit titd^t ju begreiffen vermöge, aufftettt, »iB

eS bodb nicf>r^ anberS als bie Sffiafjrbeit, unb tnbcm eS

fid> fclbft als baS Unwahre auSfprid^t, bc$ic£t eS ftd> notfc

njcnbiji auf SInbrcS älS bic äBaf>rI;cit; mit ber <£rföeimm$

äufammcnfallcnb ober ßrfd)einungcn erfennenb erfennt eS

cm »ermitteltes, bamit ift eö nidjt baS rein Unmit-
telbare, für roeld&cS eS fidf) auSgiebt, bie <2rfd&einung

f)at t^re J30Bof>rf;cit im £>enfen, ift bcßtyalb nichts an unb

für fidj, weßrcegcn baS ©enfen fclbft baS SBa^rc ift, toad

eS bod) nidjt fetjn fett* S)aS £>enfen ift barum als Mo*

fubjectivcS unb bamit als cnblicbeS (Mennen beftimmt,

baS a(S fol<$eS für baS ffiiffen, baß baS ©ing an fi$ bat

llnbcgreifflid)c fe», ausgegeben roirb, unb als biefeS SQBif»

fen baS SBafjre ausmache, baß aber bie Unwa^eit ift,

weit «S nur erfdjeinungen betrifft £>eßbalb f>at et bie

tffiafjrtyeit als ein ScnfeitS, baS ©inß an fid) auffer bem

©enfen, baS a(fo nidjt in bem £>cnfen Sjciftenj f>at, ba-

mit als nityt gebadet ein ©ebanfenlofeS, frbenbcSroegen ein

SlnbreS, baS ebenfofebr nid>t,cin SlnbreS, <PofitbeS tveU

d>eS SftegattoeS, UnbcftimmteS baS an unb' für fid> 25e-

frimmteS unb afS foldjeS eine negative <Sinl;cir ift, fo

baß baS fritifirenbe Grfcnnen burd& biefe feine tinter»

fudjung, ob cö fä^ig fet;, bie SBa^eit *u ernennen, ju

©runbe gcf)t*

©aS S>ing an fidj , baS burd^ ben ©cbanfen ber <£ji-

ftcnj als eincS bloS abftracten <2ei;nS einen wahren 3n-
ijalt befommen folt, ber aber jugleid) n.odf) bloßeS du
fdj einen ift, l>at in SffiaMeit feine »eftimm t^eit,

unb wenn eS $ur 3SeftimmtI)eit gelangen würbe, wäre <l

itkbt mel;r baS £)ing an fidj, ober jene abftracte £eerbeit/

Um mm aber einen 3nf>alt $u gewinnen, muß baS ©int)

an fi$ fein &nftdbfenn aufgeben, an tym fclbft als bem

bloßen 3lnfid> feine Unwaljrbeit barftetlen b* ^ ft<$ einen

3nl;alt geben, ©abur$ baß eS baS gan* SnbaltSfofe
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ift, ift e§ an fidf>, aber jugreid> ifc eS fid& feTber al*

fcurdf> feine 3n(>alr$lofigfeit nur ba* SCnftcfy ju fei;n, ent«
fl<gcngefefct, al§ audf> feine einfjeit, weil e* etnVd
unb altein nur bürdj feine tlnbeftimmt&eit an fid) tft*

©eine 3n&alt§lofigfeit unb fein Unfi^fcyn ift ba* eine wa$
fcaS anbre, aber nur atö jebcö in jebe* »erfd;winbet, ober

fciefeä SSerfc^winben iffc fowofjl biefeä als jenes unb befj*

tyalb felbft baä öerfd&winben bed ©inge* an fid^

,
©aß 33ing an fid) jerftott fidfr affo felbft unb ba-

mit feine Unwa^r&eit, unb burdf) biefeS Serftoren feinet

beweifet c$ f(d& als tlnwaf>re§, aber biefe feine tlnwafcr*

IjeUift feine äBabrtyeit ober e$ ift felbft nid)tä anberfral*

fciefeS fein eigne* 3er ftoren* HB blofjeS ©ebanfen-

Mng ift e§ burd& fein ftd) SJuf&ebcn ntd^t tne^r ein fol*

djed, unb inbem cS nun nid&t burefy bie Slbftractioi?

von 211 lern ba§ 3tnft$ ift, ift ba§ ©efcen feiner als bie*

fer unbeftimmten «eer^eit oerfd&wunben* Sun^ft ift bafr

Stnficb ba& leere ober inljaltSlofe ©enfen, unb wie

ba* Ding an fidf>, um fid^ felbft aufgeben, ftd& eine«

jrtfjalt geben rau^ f)ebt ft$ audj biefes inbaltSlofe ©en-
fen an tym felber auf, weit eä deinen anbern 3n£alt fyat.

©afe eigne Serftören be* ©inge* nämlid& feiner als beS

2(nfidf> ift baä £>ffenbarwerben be§ fubjectiueit

tDcnfen* unb bamit beS en bitten Srfennenfc als be$

9?i(fytigcn, baö befjbalb, inbem e& über fid) ^inauS*

fiefjt, ftdj jum ©ebanfen ergebt, ober aud> ba&

5Ding an fi$ alö bie unbegriffne 9Bal;rtyeit, &ie M feU

djeS bloS anerfannt war, ift nun $um ©ebanfen er-

hoben gegen ben ©ebanfen, ber biefe unbegriffne 2Bafyr*

£cit ift, ein Unwaftrc**

3n bem 23ejtimmen ber SEBa^r^cit al$ bed ©ingeä

an fi$ beftimmte ba§ enbüdje Srfennen bie SBagjfyctt alt

ein Stnbreft benn all e$, aber weil eS eingejiel;t, bafj

baffelbe ni<$t all bie SZBafcrtyeitfonne erfannt werben, ijl

11
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ba$ ©ing an fid) als ttc nid&t ju begreiffenbe SJa^eit

ba& Sßaljre. 6* (clbft iffc bamit bie 2Bat>r^eit gegen fca§

£)ing an ftd> al& baö 33egrijflofe, unb inbem e& erfennt,

bafi baflelbe nid^r als bie 2Bal;rf;eit begriffen werben fbune,

ijt e& wafcrfjaftea Grfennen, nur wci|j e$ pdf) nidjt atö

folcbcö, fenbern nimmt fidj gegen jene vermeinte 2öaf)r*

I;cit aß ba§ Unwahre* 3« 2Baf>rbeit ift eS aber über

fca* £>ing an fid) unb bamit au$ Idjon über f

t

fclbft fyinau*, über jeneS, weil eö bajfelbe alä 23e*

grifflofe£ ober Unwafjreä, über fid) felbft, weife*

fidj-aU baö SBatyre beftimmt* £>enn e$ fugt bamit

anö , Da}3 taö blojje 91 n
|

i 6 baö 11 n b rci f f Ii d) e, unb

e* fclbft ba* 2Bi|fcn bejfclbcn ata beä Unb<greifflic$en

fei;» ©cfjt;alb ift e$ alö 2Biffen von bem ©inge anfid)

ole bem Unwahren überhaupt, unb al$ fold^ä fowol;l ber

©ebante von bem Unwahren als von bemSBatyrciu

3U$ folcfyefc fyat e$ fid) jum ©ebanfen erhoben, wie

ba* £>ing an fi$ in bem ©ebanfen fidj aufgehoben t)at,

fomit ift weber baS (Ding an fid>, nodj ba$ enblidje £r=

lennen baö 2Baf;re/ fonbern jebe6 nur wal;r alö efl nt du

bleibt wa$ e$ ift» 3nbem betbcä fidj $um ©ebanfen
erhoben, unb bamit ba$ eine roa& ba$ anbre, ift i>er ©e*

banfe nun bie SEBafyrtyett als baä (Ding für \ i rf> ober

baä Ucberfinnlicfye, unb baö enblic^e (Erbitten über*

f i n n( i d) cö ßrf ernten*

b.

©a§ u&erfmnüd)e Srfennen*

<

SBeil ba$ enblicbe (Srfennen burdf) ba$ Ding an fid>

über fid) fyinauegetrieben , fyat e6 feine Unma(;rl;eit in bem

(Dinge an ftd> aufgehoben , inbem fowoljl baö reine Sfnfic^

ober Die abftracte Sbentitdt als aucf)
t

ba& ftürfid) ober ber

Sntytft al* ba* Soncret.e jene* Stufig bem Senf en
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angehört, ba* barum nid)t ein cnblidjeä ift, fonbern dl*

fcic <Zu\l)üt Unteffd)igbener namlid) bcr SbentitdC

unt> beä llntcrfd)iebe$ unenblid)eö ©enfen, ba* als

fold>eä über baä enblidje Grfcnnen, ober ba$ enblid)e Cr*
fennen al* uncnblid)c* über ftd) felbft l)inau$ tft,

2Bcgen be* fteftyaltenS be* fubjeettoen ©cnfen* f^etnt
cö, alö fei; baS cnblid)c (ErPennen bie grofitc ©ewifef;eit,

feafi bie 2Babrf)cit nid)t fonne erfannt werben, aber ge-
täbc burd) biefe fubjeettoe ©eite beä ©enfenö !)at e§ ftd)

als bae Unwahre unb bamit als ba§ ftd^ felbjt anf^cbenbe
ergeben* ©enn inbem cd baö 28af)re als ein 3enfeit* if;m
al* bem Widrigen unb Unwahren gegenüber bestimmte,
war e$ über fid) felbft unb beftyato über feine tlnn>af)rl)eit

f>inauaÄuge(>en getrieben* S)a£ e* bie SBa^r^cir nid^t er-
fennen mtU, ift nur @d)ein, unb eö biefelbe nid)t er*

fennen fonne / eine fubjecrtvc Meinung; inbem e*
überhaupt al* enblid)e* Grfennen ftd) feftÄul)altcn meint/
tft e$ über fid) felbft f)inau$, unb fo will e* in
2BaI)rl)eit fein Stnbre*, wenn e& nur fid) $u Dabctt
glaubt* »tt bal «Sollen feiner ift ei ein 23erf(*>md*
l)en feiner felbft, fowie bie 2Saf>rfcett anerfen-
nenb e$ baä biefelbe 2Begwerf fen ift*

SBenn aud> ba* enblid>e «rfenneit fid) jum ©ebanfett
erhoben, ift e& bcnno<t> nidit ba$ UBijfen feiner al* i>ed©c*
banfenft unb bamit ber SBa^cit , weil e* a!* biefe
2Bal)rI)cit über fid) (>inau$ ift £>enn al$ enbttd)e*

erfennen weift e* nur drf^etnung unb ni^
tM £>ing

an fu*), ba$ bie Streit ift, be^alb tft ei
| tnnlid>e*

Grfennen überhaupt, weld^ über fty a« finnige* bin*
aus u6erfinnli$e$ (Srfennen ift,

©iefe* uberftnnii<*)e erFennen Ufttft na&er barin,
fi<* ni$t al* folc*)e* ju wiffen, unb beftyalb bc-
ftimmt e$ ben ©ebanfen unb bamit fid) felbft al*
ein Senfe it*, gegen welche* eö fid) fdber alö bat litt*

11*
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wafytt f c ft 0 d ! t* 2Beif eö alfo bcn ©ebanfen unb ba*

mit fi* fclbft «id^t alö- bie 2Baf)rf)eit erfaßt, nennt eö

Den ©ebanfen alö tye SBatyrbeit baö Ueberfinnlid^e,

unb wie baö Sing an ftdj ein bcm enblidjen ®rfennen

Senfeitigeö war alö baö ganj Unbcftimmte, fo ift baö

Ueberfinlicfye ald baö SBeftimmte ober ber be-

ftimmte ©ebanfe baö ftürfidfr beö ©ingeö an fid(j, ober

baö jum ©ebanfen erhobene Sing an fid> ijl nun

dö ber bem überfmnlidjen (Srfenncn jenfeitige beftimmtc

©ebanfe baö © ing für fi<§. ©iefeö ijl nun nid^t ein

bloßer ©ebanfe beö enbltdfjen ßrfennenö wie baö £>ing an

ftd^, fonbern für fidfj bcfttmmt gegen baö Grfennen

unb gegen baö @tnnli(f>e, aber alö ber für fidf> feg*

enbe ©ebanfe ein über baö ®inn(i$e erhabner unb

beftyalb baö Ueberfinnli(§e.
t

$Hdf;er ift bicfeö Ueber(innli$e barum baö Ueberfimi»

lid&e, weil eö in ber SRatürlifyf ei t unb SBefctngt*

tyeit, bamit in ber ©innlid&feit nid^t angetroffen, tö

awfc von bem übcrfinnlicfjen Srfennen nidjjt begriffen roirb,

unb nicfyt von bemfetben erfannt werben fann, weil tö

feinem »egrijfe na$ fid^ felber überfinnlidfr ift.

S((ö für baö $8 e ftimmte ift baö Ueberftnnlid^e

junad^ft ein aScjiefjungölofeö, inbem eö für fid) ge-

nommen baö Uebcrfinnli$c ofjne baö @tmt(i$e ift, ober

alöfolcfyeö ber von feiner 9t ea Ii ta t getrenn te Segriff,
bamit ber no$ unerfüllte aSegrijf, eine ftorm, bie nicf>r

an it)t felbft ifyren 3nf)alt (;at, beren 3nf>alt vielmehr necb

md)t ein von i&r gefegter ift* JDe^alb ift baö ©innlid^e

baö bem Ueberfinnlidjen nodj unangemeffene ©innlidje,

aber a(ö fold)eö eben fo wenig baö wa(;re ©innlicfje ober

bie waf;re Realität beö Ueberfinnlic&en , afö baö tleb:rfinn.

licf>e ber wa^re SBegriff ift; baö Ueberfmnli<&e bleibt bem
©innlid&en gegenüber ftetyen unb baö ©innlid&e bem lieber»

finnigen, ftatt baß beibeö bur$ feine Bewegung |H
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feiner gegenfeitigen ©urdjbrtngung beftimmen fott*

te. ©ie 93>al;r^ett ift, bafj weil baä ©innlidje nur ofö
,

baö 2Birflid)e geflaut wirb, bajfelbc nidjt aB baä iual;re

©innlicfK, fonbern atö ba§ b foö ©innfidje unb bamit Un-

wahre erfannt ift, ©er ©etxmfe, burd) ben allein ba§

SOBirtlicfjc fümltd) ift/ ift ber überfinnlicfyc , aber inbem

fcejitjalb notf)ivenbig in bem Sinnlichen baä Ueberftnn«

lidje an erfannt wirb, ift ber ©ebanfe nidjt me&r bec

überfinnlidfje, fonbern ber finnli^e* ©enn baä überjinn* -

!ic$e grfeitncn ift ba* ©Clauen biefe* ©ebanfenö, ba$

al« foldjeä benfelben nic^r in fetner ftreiljeit, fonbern in

htm finnltd>en ©afei;n fdjaut, behalt ©ebanfen

alö baä Ueberfmnli^e von bem ©innigen trennt in ein

Senf ei tä unb ein ©tffettft, weil e$ att baä ©dräu-
en beä Uebcrfinnlic^en unb ©innigen als einer (Sinijctt

tiefe gegenfeitige ©urdfjbringung nicfyt begreift* 3nbem e$

aber alä ©Clauen jeneä Ueberfinnlicfjcn bafc ©dräuen ,

t>e$ ©ebanfen* felbft ift/ f?ebt fie^ bemfelben bie 2 ren-

nung bc§ Uebcrfinnlicf)cn unb beä ©innlidjen auf, fo

bafe jebeö in jcbeMtbergefjt unb ifjre (Einheit al$ 3&ce

eine* intuitiven »crftanbeS nun bie 2Ba^rl;eit au$*

macfyt, fo wie baä uberfmnlfe : Srfennen in baä intui»
v

tive (Srfennen übergegangen ift*

X>a§ intuitive ßrfennetn ,

3nbem nun bie 3fce>
%
be< intuitiven JBerftan*

be* ©cgenftanb be& (Srfennena ift, tyat ß<& baä enblid&e .
'

Grfennen vermittelt be& überfmntid>en (SrfennenS $um
wahren Grfcnnen erhoben* ©enn in bem intuitiven

ober anfdjauenben SBcrftanb ift baö ©ing an fid> burd)

bie Vermittlung beft Ueberfinnlicfyen att be$ ©inge*

für fid) jum ©inge an unb für fi<$ als bem Son«
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tttttn geworben, ©er intuitive 23erftanb ift a(fo n\ä>t

ber ©ebanfe aß blcjkä 2lnfidf> ober al* bie reine 2fb-

ftraction baS leere UnwirFlid)e, noefj ber ©ebanfe aß fcag

Surfidj, geflaut wirb, fonbern ber ©ebanfe

cn unb für fid) ober ber freie ©ebanfe, ber ©et^anfe

atö bie (finfyeit feiner unb be§ 2Sir?lid)cn unbbamit

eä ©ubjectiven unb Objectiven«.

©a$ benfenbe iBewufjtfewn f>at aU in tut t tt>eÄ <Sr*

Tennen nicht baä 35ewufitfeijn, bafj e£ a(§ fo(d)e* ba§

wafjre Srfennen ift, ober e* weiß fid) nidjt aß biefe* @r*

fennen, weil eS alS (Srfenncn ft<f> wtffenb nur auf ber

©tufe be* cii bitten Srfennend fid> beftnbet* £>aä

intuitive ober waljre <£rfennen beftefjt beftyalb von ©citen

M benFenben »ewufjtfennä nur in bem Slnerfennen

fceä intuitiven 33erftanbeä al§ ber 2Öaf)rl)eit, alfo nid>t

in bem 2Biffen ober bem wiffenben Siewujjtf enn,

weäfyalb ber intuitive 23erftanb ni$t ald bie fuf> wijjcnbc

SBafyrfyett gewufjt, unb überhaupt ni<f>t aß bie Üföaljr*

fceit begriffen wirb*

3n ber Sbee beS intuitiven 33erftanbc& ift bie enb»

(idje €rfenntmß negirt, aber aß MoM 2(nerfennen ber-

fclben, ba§ eben barum biefe 3bee nidjt begreift, ift e&

fcie iReflejion, bafj bie 3bee beä intuitiven JöerftanbeS

überhaupt nid)t begriffen werben fonne. Snfofern ift bafr

(Srfennen wieberum ba$ enblidje (Srfennen, baS bejtyalfr

bie 3bee be* intuitiven 23erftanbcS unb bamit bie 2Baf>r*

tyeit verfennt, unb inbem biefelbe nidjt begriffen, fon*

bern nur anerfannt werben Cann, weit ba& intuitive

@rfenncn nidfrt in bern wiffenben SBewugtfenn gegenwärtig

ift,, ift biefe 3bee be* intuitiven Öcrftanbe* bem ßrfen«

neu ba* Ueber fdj wenglidje*

3nbem ba$ benfenbe Sewu&tfenn aW intuitive* 8r*

fennen bie Kefferion ift, bie 3bee beä intuitiven »erftan*

be* aß bie SBa^cit ni^t begreijfcn *u .formen, hingegen

-
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mtrfj biefelbe als bie $Bat)tt)t\t auffltettt, gegen wdcfic e$

als jene SKeflegion fid) als baS Unwahre weiß, muß biefc

3bee beS intuitiven SerftanbeS, wenn audf) ni$t als bie

SEBaf^r&cit begriffen / bennod) alö fofd^c anerfannt wer*

fcen, 3« biefem Stnerfennen ber 3bee beS intuitiven 23er*

ftanbeS als ber 2ßaf)rl>eit beroeifet baS benfenbc 25cn)uf}t*

fcpn, baß eS bie SBa^rtyeit, welche eS in ber Vernunft

refigion aufgefteKt, nicfyt als bie aßaJjrfjeit an uub für

ftd^ erfennen fann, unb aud) ben ©egenfa£ beS ©ingeS

an fid) unb ber @rfdj>einung nidjt fefl^uf>alten vermag. (ES

fclgr barauS für baS intuitive Erfennen bie Umvabrfjeit

ber 23ernunftreligion fowic beS enblidjen <£rfennenS über*

fyaupt, fo baß foroofjl bie 83ernunftreligion als audf> baS

cnfclidfce Grfennen ftd) flehen baS intuitive grfennen als

unwahr berväfyret* ©eßtyalb ift baS intuitive Erfennen bic

S3>ai>r^eit ber 23ernunftreligion unb beS fritifirenben (Sr*

fennenS, unb als fold^c^ baS in biefer unwahren giften

g

ber Religion unb ber SBififenfd&aft verlorene aber aud>

crfajeinenbe mit ber 2Baf)rf>eit ibentifdje SBiffen, mU
djeS als bie cbfolute 9)laä)t bie ber bloßen Vernunft an*

9cf>crigc Religion unb bie 2Biffenfdjaft, weldje nicfyt be*

greijft, als gegen fiel) UnroatyreS manifefrirt* SBegen bie*

fer Ü)?anifeftatton roirb baS frittfirenbe 23en>ußtfet;n als

enblidjeS Erfennen nadfj feinem eigenen SBefenntnit ge*

trieben, in ber 3Ebee eines intuitiven öerftan*

beS bie 2Baf>rf>eit anjuerf ennen, roeld&eS intui-

tive (Srfennen nid)t wie baS bloS enblicfye €rfennen

nur @rfd)einungcn betrifft, fbnbern ben Segriff fclbft

a(S baS X)ing an unb für fi(f> ober ben intuitiven

a5erftdnb als bie gin&eit beS ©ubjectiven unbOb-

j e c t i v e tu 2Beil aber biefe 2>bee beS intuitiven JßerftanbeS

nidjtalS bie2Baf)rfyeitan unb für fidj begriffen ift, fonbem fidj

bem enbli^en grfennen nur als bie 2Baf>rf;eit aufbringt,

ift baS fritifirenbe (Erfennen überhaupt fi$ nidjt als intuitives
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Crfennen offenbar, unb wa* in ©a^crt ba* enbtid^e

erfertnen auf bcn intuitiven öerftanb a(* bie notyroen*

2>t^e 3bee fyinfufjrt, ift ba& in bemfclben verlorene mit ber

5EBaf>r^>eU ibentifdjc 2BifTen.

SBeil bie 3bce beä intuitiven öerftanbe* al* bie SBafcr*

f)dt bem intuitiven Crfcnncn angehört/ auf weldje baS

cnblidje grfennen a(ä auf bic 2Baf)rf;cit getrieben wirb/

hat fief) baö ftitifirenbe (Srfennen ntcf>t vermittelt feiner

felbft über bie Snbücfyfeit erhoben, fonbern ba§ mit ber

2Baf>rl)eit ibentifd)? SEBiffen, ba* in ber '3bce be* intuiti*

»en 33erftanbe$ baä enblic^e ßrfennen al§ ein 9lid)*

1
1
9 barftcllt, ift in ber $prm beö intuitiven 4r-

fennenä baS Erbeben beffelbcn jur 2Baf)r£eit #

welche alö bie 3bee beä intuitiven 23erftanbe3 anerfannt ift

ffleg&alb fanp bie 2Bi ffcnfdjaf t f ritifirenben

(frfennenä nur burd) bie 3bee be$ intuitiven

ÖSerftanbeö aU wa(>re q^Hofopfyie angefetyen

n> erben, inbem fie vcrmittelft beä Sfftcrfenntnd ber*

fejben ftd> bod) auf bie 2Baf;rf;cit be$icf?t, weldjeä benn

ii)xc <£rfc$etnung auömad)tt

2Ba$ baö Slnerfennen ber 3b?e beS intuitiven

23erftanb?$*alö ber 2Baf)rl;eit betrifft, fo tftfäon erinnert,

&afj biefc 3bee bamit noety fcinc§w?gä andt> erfanntober

begriffen ift« Sic aEaf;rl;eit überhaupt barf nicht blo&

anerfannt werben/ alt wenn etwa ber %oxm na$
»on berfelben 9iotij genommen würbe ober aud> wofcl

tiotl)menbig 9?otij genommen werben muffe. Senn ba&

fclofje änerfeiwen ift meiftenttyeilS nur ein bunfM ä>or*

fd&weben, hingegen ba$ waf;re Slnerfennen, wc($c* ein«

}ig unb allein nur in be;n Segreiffcn gegrunbet ift,

fceftcfyt barin, baßeöbem ^Begriffe bc$ Stnerfannten

cntfpred)C. @o mufjte bi* 3bce be$ intuitiven SJerftan*

beS al$ bie 2Baf)rfjeit notfywenbig begriffen fei;n, wenn

biefelbe überhaupt bem fritifirenben Crfennen^ angehörte.
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aber baS 2(nerfennen be$ 2$egriff$, ofjne feine tnnerfte

9t<uur iu erfennen unb ju wiffen, n> iber fpr id) t

burdjau* i>em aSÄjriffe als folgern«

eben weil bic 3bw beS iiUuitiven 23erftanbeS nur an*

erfannt aber ned^t begriffen ift, fteljt bie SBiffenfdjaft be&

fritiftrenben (trfennen^ ber SBafyrfyeit at§ enblid&eä erfen*

neu gegenüber, gegen n>cfd)e baffelbe als baS -Unwahre ver*

fdjroinbet, 3HS fofdftc fjat fie iljre unwahre ©eiteübemmn*

ben, inbfm fie in ber Sbee beä intuitiven 33erftanbeS, aI3

bem Realität fyabcnbfn S3egriff , bie 2Bafyr$eit als ben ab*

foluten groetf unb als ben von berSlnfdjauung burd&brun*

genen ©ebanfen auf(teilt, unb beftyalb intuitives erfen*

jicn iftr Die Sbee beS intuitiven SBerftanbeS ift nidjt, wie

in ber Religion unb for 2öijfenfd>aft beS ©ebanfenS,

ber fid> auSlegenbe ober feine Realität entfaltenbc SSegriff,

fonbern bie einfjeit feiner mit feiner Realität/

welche tie 2Baf;rf>eit ift. Snbem a(fo ber intuitive 23er*

ftanb fi$ fetber feine Realität, bamit fi# felbft gegenftänb*

i$ ift, ift baS SBiffeu feiner von fid) t>aS erfennen fei-

ner/ ober ber intuitive Söerftqnb ift felbft als intuitive*

erfennen; baS waS erfennt, unb was erfannt wirb, ift

ber intuitive Öcrftanb felbft, er ift bcftya'b bie n>al;re

Vernunft, welche Feine ©renken fyat, ber 23e*

griff, ber als bie fubjective gorm fiefc felbft ber

3nf>alt ift, fo baß ficf> ber 3nfjalt nidjt von ber $orm

unterfdjeibet*

SSeil aber [bie 2Biffenfd>aft beS fritiftrenben erfen*

nenS in ber entjweiung fid) bewegt unb befjfjalb mit

fid) felber entjweit ift, ift bie 2Baf)rf)eit außer bem er*

fennen, welche als biefe 3bec beS intuitiven SBerftanbeS

nidjt begriffen unb un^f^nnt verfdjmäfjt wirb» 3n fo

fern baS fritiftrenbe erfennen überhaupt nidjt begreifft,

ift eS bUeurfiveS ©enfen, aber in bem Slnerfennen

&er SBatyrljeit ift eS als intuitives erfennen über bie ft;n-
* *

*

1
)
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tfjetifdje <Sinf)eit ber »pperception f)inau$, mbem
et von aller <£nblid)feit abftrafjirt f>at. 811$ biScurfbeS

©enfcn (jdlt baä frittftrenbe Grfennen fid) an eine vor*

au$<*efe£tc 2Baf>rf)eit, ift enolidM grfennen, inbem

eä ein perennirenbefc Wecjtrcn beä S>in$e§ an ftd> tu ber

€rf(f)cmuna ift, unb in bem Urtfjeil be$ JDafeijnS

nid>tnad> berftorm, fonbern bem 3nfya(te nadf> ftd> be*

»egt, in welchem ba$ ^rdbifat niefct af$ abftract SCHqe*

meine§, fonbern fetner 95efHmm ttyeit narf> erfannt

wirb* ©em btecurftven Senfen gemdfj foll bie 3GBa[?rf>etf

befftafb nidjt $u erfennen fci;n , weif fte nid&t gefdjaut

werben fbnne, aber fte fann barum nid^t gefdjaut werben,

weil baä (Denfen feinem begriffe nad) unenbli(f> ift, unb

nidjt wie ba& biScurftve Senfen ein enblidjeä Erfennen.

«Die 2tnfdjauung be$ enblidjen (Srfennenä ift eine finnli-

dje, in welker ba$ Slnfd>auen von bem ©enfen unter«

f Rieben ift, wefifjalb ©enfen unb SCnfd^auen ntc^t mit-

cinanber vermittelt, unb ba& 3tn$cfd)aute nid>t gebad&t,

fo wie bah ©ebac^te nid)t angefdfjaut feyn fann* 2Ba$ befj»

$alb nid^t ©egenftanb ber ^rfa^rung ift, bamit nur

flebadjt unb nidjt geflaut werben fann, vermag ba§ bi§-

curfive Oenfen nidjt ju wtflfen, weldjeä notfjwenbig au$

bem ©egenfafce be* ©ingeä an fid), fo wie be& ©enfen*

unb be$ ©Nauens, erfannt werben mufj* X)iefer @e<jen*

fai) wirb barum von bem biäcurfiven ©enfen für f ig auft*

gegeben , weil bie ftnnlidf>e SlnfdjauungSform nidfjt mit bem

IDenfen vermittelt unb bef^alb mit bcmfelben ibentifö ifh

©ie 93eftimmung ber Slnfcfyauung als von bem ©enfen

verfd&iebeuen , ift eine ftd& wiberfpred^enbe SBefjaup*

tung, weil ba$©enfen in [ich unenblid) ift, unb ber @e*

genfafc be* ©enfen* unb beö SlnföauenS tyebt fid^ baburdEj

auf, bafi bie 2tnfd)auung§form ftdjj aU mit bem
©enfen tbentifdj beweifet» £Beil bie 2lnfd)auung burd)

bie Vermittlung be$ £>enfen* nun nidjt mefjr eine ftnn*
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lidje, fonbern einejum ©enf en erhobene Sfnfdjauuna

ift, ift biefelbe at& bie Sbentitdt ber SJnföauung unb

be§ ©ebanfenS ein benf enbeä ©eftauen ober ein febau*

enbeö Hentern SBenn in ber ber Söiffenfcfcaft beä fvitifi*

renben Srfenncn* eigenen 25eftimmung ber 3cf)f>eit M ber

ftjntfjettfdjen <S t n ^ et t ber SCpper ccp tc o n biefe

Sbentitdt be$ £)enfen$ unb beS ©cfjauenS fdjon

enrtya ren ift, fo ift bod) feincSwegS biefe Sbentitdt beS

«DcnEenS unb bei 9lnf<f)auen$ ba§ «prineip ber SBiffen*

fd>aft beft frittftrenben grfennenS fefbft* 23icfme^r ift in

berfetben jene Sbentttdt a(3 ber 2Baf;rf)ett gegenüber ein

formelles, fo baji bie Vermittlung ifyrer mit ber 2Baf>r*

fjeit ein (gölten bleibt, weil betbcS burd) ben 23erftanb

jufammen gefd)loffen n>irb; aber inbem baä ©enEen in

- ber ftorm ber Jbentitdt beS 3$ mit ftd> bie ©etbjlver-

mittlungift, ift 3^ bie Sbentitdt be& ©enEen*
unb be$ ©cfyauenö, ober 2>d) alä bie Sbentitdt feinet

mit fidj, ndmlid> feiner als bcS ©enEenä unb feiner ate

beä @et)n&, ift al$ ber ©ebanEe mit fid) fclber al§ ber

2(nfcf)auung unb al§ bie Slnfdjauung mit ftd> fetbft all

bem ©ebanfen ibentifds 3n 3$ alfo als ber 3bentitdt be$

©djauenS unb be$ ©cnfcnS ift baS @et;n (Denfeu unb

ba$ ©enEen ©eyn, ober bie Stealitdt Sbealitdt unb bie

3bealitdt «Realität, unb ati foldjc* baö Sßiffen, roeld>eö

als bie 2Baf>rf>eit be$ Eritiftrenben (SrEennenö nun ba$

^rineip ber SBiffenfdjaft ausmacht, bie SBijTenfdjaft bcö

Eritiftrenben <£rEennen$ ift in bie SGBiffenfc^af t befc

JlBiffen* übergegangen*

B.

©le 2SiffenfcI>aft &e8 SStffeng.

©ie SBiffcnfcf>aft be$2Biffen6 ift wie bieSBif*

fenf^aft bc* fritifirenbeii (ErEennenS eine mit ber Religion

Digitized



172

unb befif;afb mit fid> felber entzweite SBiffen*
f$aft* ©enn ba§ SBiffen alä biefelbe ift ein. SBiffen ,

bjA ntc^t jugleid) bte abfolute SBafyrtyeit ift, befjfjalb ein

mit ber SBa^rf>ett entzweites SBiffen, ba6 sermtt*

telft feiner felbft mit berfelben fid) ju »ermitteln ftrcbt.

2(lä baS SBiffen tyat e& fein StnbreS, von meinem

weiß, ntd^t als StuSbrucf feiner felbjt,. fonbern al§

ein gan$ SJegrifflofeä ifjin gegenüber, ba* gegen cö

al§ baä reine SBiffen ba$ l*:wal>rc ift* 3n bicfem feinem

Slnbern ift e* mit fi$ fetter entzweit unb beftyatb als

baffelbe nidfrt meljr ein SBiffen, fonbern ba$ 9ii<&f*

wiffen, weil e* ni$t in bemfelben bei fid) felbft ift,

ober inbem eS al* SBiffen baS abfölut SBaljre ift,

ift eä al* SKid&twiffen baä Unwahre. 3«bem e$

a!fo ald 9tid>twiffen ba* Stickige gegen cc> felbft al& fco*

SBiffen ausmacht, ift e&

a. baä SBiffen/ weldjeS

b. in baS 9ti$t wiffen wrfdjwinbet, unb fid>

c al* religibfe* SBiffen, ba& bie (Sin&ett be§ SBif-

fen* unb be& 9M$tn>iffcn6 ift, offenbar wirb.

t

'

a.

SBie in ber Sieligion ber Siebe baft ©elbftbewußtfct;n

$una$ft fid^ felbft aW feine Sßefenljeit unb bamit att alle

SBatfrtyeit flaute; fo ift in ber SBiffenföaf* beS SBiffen*

überhaupt 3$ <*f* SBiffen biefe reine ©ewiß^eit,
inbem e& als baö reine Sfjun fidf> weiß ober 'benft,

unb alä fol^eS ba& (Sei bftbenf en ift. 3n feinem

Zlnm ift 36 bie reine Sfjatigfeit, als weldje e§ auf fid>

reflectirt, unb bamit »on ftdj weiß, e$ ift ©enfen,
weil e& auf fidj reflectircnb ftd) felbft gegenftdnMtd) ift;

inbem eä alfo benft, benft e* nur f i rf> , fid) von fid> un»
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terfdjeibenb ift e§ ebcnrofc^r ind^t von fidj untergeben,
ober in biefem Untcrfd^cibcn feiner negirt e$ biefen Un«
terföieb, al§ ©enfen ftcfc gcgenftanbltty ifl e$ att ©ebadjteä

bic @inf>eit feiner alö be$ ©enfenö unb be$ ©ebadjten,

bamit bie ßin^eit be8 reinen ScnfenS mit fid> feiber, ober

baä reine ffiiffen. ,

biefe <£inf>eit ift 3* ba$ abfolute 3dj, ba$

alle* au* fid) unb in fid) feiber beftimmt, be^alb baö

ftreie, bie Sin()eit beS ©ubjeetiven unb Objectiven, ber

mit ber Stnfcfyauung ibentifdje SJegriflf ober ba§ ©et;n be§

abfoluten 3<fy ift nityt ein @et;n überhaupt, fonbern fein

3$ ift Alfo ber f i cf> anf^ouenbe ^Begriff,

unb in 3$ unb -als 3$ ift 3d) felbft fein @eyn, ober

feine Realität; in bemfelben ift ba§ 3beale real unb baä

«Reale ibeal, att JDenfen ift e* baö Sbealeforoie alö ©epn

baä JKealc , aber biefeä ©ei;n ift md&t von bem Senfen,

bamit ba§ SReale ntd^t von bem 3bealen unterbieten,

fonbern ba$ 3bea(c ba§ SReale, ba$ ©enfen ba$ @et>n af6

3*; in 3d) ift S>enfen @d;auen unb Stauen ©cnfen,

ot)er 3^ ift als ba§ ©enfen mit if)m fclbfl als bem

©Clauen unb alä Stauen mit if)m feiber al§ bem Tari-

fen ibentifdj* ©a* 3$ a!ä reine* ©enfen, ift, roeil

eä fid> fclbcr geöcnfldnblt^ ift, feine eigne (Einheit, aber

r att von fid> untergeben ba* *tti$tbenfen ober Ck*
fcanfenlofcä, att jene* Riffen,, unb att biefe* SHid^t*

n>iffen. Snbcm 3d> alt baff aßiffen fid> ber ©egenftanb

ift, unb beftf;alb,fity von frdj un terfcfyetbet, ift eS att

fciefer Unterf^ieb feiner von fi$ nic^t ba* SBijfen att fol*

d>eä, ober nid^t 3$/ fonbern weil e* in ber^ormbeä
©etjn* SDiiTcn ober au$ ba* 3beale att real 9 e fc §

r

ift, ift eS att bie ftcfl'ation feiner als be§ SBiffen*
fca£ 9lid>twiffen, bamit baö 3ti$t*3d)* ©iefe 9le*

fiation ift nun ni$t baburd) negirt, bafj 3d> att SBiffeit

fi* auf 3$ att 3li^trpij|en ober att »i$t*3$, fr att
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©ctjn überhaupt be$iel;t, unb ber ©egenfafc beä SQBtffcn^

unö be$ Slic^twtffcnö, be* 3* unö be$ SWid>t-3<i) aU
ein auf gehobener Unterfc^ieb ober btefe Cttntyeit t>e£

3cf> unb beS fti$t'3$.&aimt be$ SBtfftpft unb beä:fttdjt*

reiffenS alä eine ftjntljetifcfce (Einheit ficfe barftcUr*

2Benn a fo wegen ber ftjnttyettfcfyen <£inl;eit fcer Un*

terfd)ieb beä SBiffenä von bein 9li<$tarijfcti ein aufgef;obe*

ner Untertrieb ift , fo ift bennod? 3^ aU ©eften ein U;m
felber baS 91 i ci> t » 3 (£n tgegenfe&en ober als 2öif*

fen fefct e§ biefem feinem SEBiffen ba* 9H$ttetffcn alä

baö SlnbrQ [einer gegenüber b* al$ ©pnt^efe ift e§ juglcid*

Slntitljefe* £>te 2lu§glei$ung be* 3d) t™ 1 bem *Wid)t-

3$ ober bc& 2Biffenö mit bem *fti$tn>ijfen Ktmittclft ber

©yntfyefe ift nur ©ebein, weil mit ber ©yntfyefe unmit-

telbar bie Stntitfyefe erlernt, be^a-b netyer ein @oI*
len, bae in einem immerwäbrenben Anfangen ber SluS-

gleicfyung beftef)t*

3d) M retneö ©enfen unb begf>atb tyrineip

be§ SBiffenS ift on unb für fid) ba* Unen blicke, in*

bem e& bie reine 3bentitdt mit fidjjft, aber atf

9on fid) unterfd&ieben bafl ©egenttyefl feiner burty

uet) fclbft ober fein SlnbreS, in weld&em eö ni d>t bei ficf>

felbft ift, fo bafj e* atö fein Slnbre* felbft i>a* iljm al*

Dem Unenblidjen gntgegengefefcte unb i/amit baö <Snt>*

ltd)c auftmaebt* 3* reinem ÜBiffcn bleibt al& ©yn-
tbefe wa$ e$ ift, aber inbem eS al$ @t;ntf)efe $ur 2ln*

tittyefe gefangt, ober mit 9}id)t=3dj atö bem 9li$ttt>ijfcn

fid> in Uebereinftimmung ju fefcen futyt, wirb e$ felbft

bafl SRt^ tioiffem £>enn inbem ©yntbefe überhaupt

ift, ift eS fdjon SCntit^efe, al$ SBiffen ift eä jugleid) fcie

Negation feiner al$ beä äBificnä unb bamit von ftd) aW

bem ÜBiffen untergeben baä 9li d) tw tffen. 3"bcm

3^ alö Unenblictyeö fid) mit 3tid)t»3d) als bem Snblidjen

ober aß 3Bijfen fid^ mit fid) als bem 3iid>twtffen in Ue-
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betetnfHmmung ju fefcen fu$t, fömmt biefe $u rea*

lifirenbe Uebereinftimmung nify $u ©tanbe, weil 3d> alß

fcaß SBijfen notf)wenbig in baß 9ii$twijfen t)erfd>win*
Itt. 3nbem beftjalb 3d> ftd^ einen 3nl>alt $u geben

fudjt, iftbiefer Sn^alt, ben eß gewinnt, fein eigneß S3er-

ftf^winben, unb bamit baß Sftid^twiffen ober baß @e*
franfenlofe, 2Beil eß aber alß 3* ol)ne einen erfüllten v

3nf>alt ift, unb alß fold>eß nur bie SMog lid> fett bcß

€oncreten, ber 3n£alt aber, ben eß erfkebt, fein Slnbrcß

außmac&t, weld&eß gegen 3* alß baß SBiffen baß 9iid>t*

n> tffen iji, ift eß felbft alß SWt<& twiffen.

©a$ 9ltd)t»lffen*

5llß ftntl>etifd}c gintyeit ift bie aSejiefjung beß 3d> auf
baö 9iidjt-3$ nur burd) 3$ unb nidjt bur$ knbereß, fon-

bern 3* W bem 3d> ein 3ii<$t=3$ entgegen,' we^alb e*

feine eigene ©d^ranf e ift, unb baß DM<$t=3* alß burd> 3d;

befd^ranft fe$t« 3$ fefct fid> alß beftimmt bur$ SRidjt*

3cf>, unb alß baß ftdj beftimmt ©efcenbe ift 3d> baß fidj

felbft »eftimmenbe, 3dj beftimmt fid> alfo nur,

inbem eß beftimmt wirb, unb wirb nur beftimmt, aß
c£ fidj beftimmt, bamit ift eß überhaupt, weil eß fid)

fefct, unb fefct fid>, weil eß ift. Sil* beftimmenbeß
uub beftimmteß jugleid^ ift 3<f> baß abfotut £l;äti*

ge, unb weil baß 3d> baß SKid^Sd) beftimmt, aber burdj

biefeß »eftimmeft eß felbft beftimmt ift, fefct 3d> <in

t^eilbareß 3$ «inem teilbaren 9tid&t=3d> entgegen,

unb bejie^t biefelben* 3nbem 3<f> fowofjl fid> alß 9iitf>t*

3$ beftimmenb alß aucf> burdj 9ii$t»3dj beftimmt fefct, ift

3$ burd> 9iid>t*3d> bebingt, unb 3$ alß »efKmmcn baß

9iid>t*3$, fo wie $ugleid> alß SBeftimmteß t)at in äBa^r*

^eit fowo&l bie »eftimpt&u* an if>m felber, aU

V Digitized by Google



176

oud) nid&t, worin tic waf^afte SHatur bc§ 3* at* bee

*J>rincii>& beä SBiffenS bcftc^n

»a* 9ti$t»3d> df« bie @ d) r an? c be$ 3$ ift a(fo nidjt

etwa*, ba$ außer bem 3rf> wäre, weil 3$ i^em fein

eigene* »eftimmen i|t, ba$ ftidjt*3d> ifc $H* »eftimmen

ba* 3«#t*3<* ift 3$ frei«* ein £bf>ered a» 3«$t*3<fo

aber 3d> ift nur 3$/ att e6 bat tftid>t*3$ beftimmt* 3<&

unb ?li$t*3c& fmb mir btc aSe$UJ>un,g auf einanber, wc*

ber biefe* tyebr fi$ auf uod> jene«/ unb if)r gegenfeitige*

SBeaogenfetjn auf rinanber ift iljre 2Baf;rf;eit, aber eben

baburd) ift jebeö ein SlnbreS gegen ein SlnbreS, 3d> »f*

nur 3$ in 95e$ief>ung auf 9^*3$, unb 5ftid)t*3dj nur

$nid>t»3$ in »e^ic^ung auf ©aS !Ridjt=3d) tft nur bie

einfache «Regation be* 3d>> unb 3d> att

fjung feiner auf fid> baä iflid)t.3d) burd) 3$ ift aU 25 e*

ftimmen bcffelbett SBefttmm teS, eS ift beibe* jugleidj

unb bejtyafb fowol)l beftimmt al* aud> nirf>t b«>

ftimmt* 2Beil nun burd) biefe aSejieljung be$ 3$ «uf

9?i$t»3d)3$ unb fti$t*3cf> nid&t untergebene ober einan«

ber entgegengefefcte finb, fonbern eine Gin^eit, un&

jwar eine fpnttyetifctye, ift audj biefe fyntfjettfdje ein*

tyeit beftimmt unb n id)t beftimmt. Sine einfielt,

weld&e, inbem fie beftimmt ift, e* nidjt mef;r ift, ift nidn

eine ßintyeit, bic ift, ober eine fet;enbe, fonbern eine

werbenbc, unb att foldjc ift biefe fvntf;cttfd>c ein^cit

beä 3$ unb 9li(^3d> $u begreifpen« ©iefe unenblidj wet*

benbe unb beftyalb nie fc^ *e (*tnl;cit liegt im Segriff

tefc 3$ felber , weldje*
~ -ine ©etb ftbewuf u

f cpn wof)l afö UnenbJi $ " ifr, aV*;', f1*^ f^ft

al* bem *Ri<$t*3$ in* Untnbüd[>e fort fid> n te^r

finbet*

3H& foldM ift 3d) ba§ SKidj twiffen, ober infcem

• 3d) 2Biffen tft, negirt e& fi$ unb ift 9iid;twitTen. SM
SBiffen M 3$ beftefct alfo in bem SHidjtwiffen ober i(i
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<tl$ ÜRidjtroijfen / inbem 3d) oon ft<$ weiß, weif} eS von

einem Silbern unb bajTelbe als fein JlnbreS, aber

nid&t ttrif eft fidf) in biefem ober ift nid^t in bernfelben

bei fid), fonbern fudf>t fi<& in bemjeniejen, in ba§ eä »er*

loren, finbet fidfj aber nid)t, weil eö fiel) fudfjr* SaS 2Bif*

fen be§ ift ein in baS «ttidjtwiffen »erloreneS

2Biffen, fo baji eS au^letc^ felbft baS 9iidf)troiffen

ift, in wettern e$ oft SBijfen nidjt mit fi$ $ur Sensit

gelangt.

£>ic ftjntfjetifdfK Sint)eit ift beftyafb ein bfofieS

©ollen, fowie 3d) in 2Baf;rt)eit nur ift, inbem e$ fid>

auf !Jltd>t= bcjtefjt, ober negirt, als Sttdjt* 3d) ober

baä &u D^egierenbe vorl)anben ift. 3nbem 3$ al^ reineS

SBiffen Unenblid>eS tfr, aber fid) felbft att fold^eS negirt,

bamit baS 2ßiffen in baS 9lt$troiffen i>erfcr)tpinbet ober

aud) als baS SBiffen baß 9iid>m>iffen ift, ift e& als ba&

in i^m felbft nämlidj bem 9lid&ta>iffen f id) in* Itnettb*

lid>e fud)enbe2Biffen baö ftd^ »ergeben* fudjenbe,

roe&rjalb 3$ al§ ^>rincip beS SBiffen* fid) nidjt aU ba*

SüleS aus if)m felber 93eftimmenbe, unb in weitem SlUeS

ftd& $u beftdrigen t)abe, beroeifet*

3nbem eS (id& ferbft fuefct unb fud&en muf,
n>eil cö ntd>t$ Jpbr)ei anerfennt als fid; felber, ift cß nicht

einmal bei fir) felbft rfPeil e$ alfo in feinem Slnbern tiidr)t

fidf) felbft Ijat oter in bernfelben, roaS e* felber ift,. nid>t

bei fid? ift, fbmmt e& nidjt über ba§ ©ud&en r)inau§, unb

cS finbet nidjt roaS eft fud^r, foroie eS fidj niefct finben

fann, wo eS fid) fuc^t unb fudjen muß. 211S biefeS

©üdjen feiner ift eS nun bie ®el)nfudf>t $u fid) fel-

ber, welche als bie @elb jtfudjt unb bamit bie in fid)

fd&roinbenbe @ud)t in fid) felber i>erfd)rt>i<nbct, abec

alS felche jeigt fid) 3d> in 2Bal)rf)eit alö (Snblid)e*

ober SefdjränfteS, «peil eS firf> baburd) erfl als €nb-

lid>eö ober von fi# als einer @d)rantc weiß, Sttä&et

12
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weiß 3$ nun; ba£ e* nidSjt* weiß, unb inbem c§ fo

übet baä Dtidjtroiffen ftd) erhoben, roeit e§ ja uen
1

bemfelben weiß fewie alö <£nblic$e& fidj roiffenb eö über

fid) als Gnblidjeö hinauf unb be(il;alb ein SEßiffen aom
Unenblid>en ijt, ijt e* religiöfeS Sßtffetn

»

©a§ religtofe 2Bifien.

©a* relt^tofe 2Biffen ift nidjt n>ie ba$ 2Bi|feii

alö 9li$tn>iffen ein 2Biffcn, fonbern burd> baä 9iicf>t*

n>
t f f en religiöfeö SBiffcn / ober al* SBiffen weiß ba$ n*

ligiöfe SBiffen, bafTeft t>on ber 2Bafjrf)eit weiß, aber

ni$t n>a* benn bie 2Baf>rf;eit au unb für fid) ift.

3nbem e& aber alä fold^c^ baö 2Btjfen unb ba* Oiicfyt*

roiffen in ftd> vereinigt/ ift e* alö abfolute (£inf)eit bic

SBafjrfoeit ber fynt&etif djen (Sinfjcit be§ 3$ unb fei

9li<fyt*3d)/ ober a(d bie jur abfohlten (finljeit erhobene

fyntfjetifd&e (Sin^eit ift 3$ nic^t mc£r ba$ 2Biffen al§

fol$«S ober al§ «Kid^tmiffen, fonbern aß rcligtbfct SBijfen,

gegen u>cl$c$ SEBijftn unb 9iid>tn>ifien ft($ als Unwahre*

manifeftirt, ©omit ijl ba§ religiofe aBiffen baö SEBtffcn

fou>oI)t be* SSJijfen* al* folgen ober beä blo$ fubjeetben

SBijfcnä unb beä 9ii<fytn>i}Jena alä bc& Süchtigen , unb befj*

fcalb bie ©eroißf) ei t, baß 3$ als ^rineip bed Kiffen*

ober ba$ abfolutc 3$ nidjt bie abfolute 3Baf>rljeit ift.

S)a& religiofe SBitJeu ift afö eine abfolute (Sin^eit

bennodf> bureb ba& 9lid?m>iffen »ermittelt/ unb beßfjalb eine

nur erfcfyetnenbe <£inl;cit, aber aU fote^e bo$ feigen

bie 2Baf?rf>eit ber 2Biffenfd&aft be§ Otffcp» überhaupt,

tnbem bie fpntyetifdfre <£inl>eit ber SBijfenfd^aft in ba* re-

ligtofe SBiffen.al* bie abfolute <£inf>eit verFe^rt ift, unb

ftd) al& unwahr an if;r felber beroeifet. 3nbem (ie

nur als btefe abfolute Gin&eit unb bamit al* religiofe*

%

t
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amjfcii 2Baf>rlKit £at, ijl fie webcr an ifjr fefber nocf) für

fid> etwas, aber als rcligibfeS Biffen baS aSemufctfeyn,
fcaß i>tc SBiffenfebaft überhaupt alS SBtffcti beS SBiflenS

ein leereS SBiffen, unb ber 3nf)alt bei religibfen

SBiffenS baS waf)re SBiffert i|>*

£>iefer Snfjölt &c$ rcHdibfert 2BiffenS gebort in 2Baf;r*

foeit fcfyon ntc^t mefjr ber ^ßtffenfc^aft beö äBtffenö an,

fonbern biefelbe t)at in bem rcli^tof ett 5GB
i ff en unb

als baffclbe tf)re Sntjweiung aufgehoben* 9?df)et

aber ift baS religibfe SBitfen als baS auS ber ftid&tigfeit

fceS fubjeetiven SBiffenS Vorgegangene SBiffen, inbem

eS bie ©ubjeetivitdt be&SBifienS als Unwahres manifeftirt

unb $ur 9tbfofut()cit afö bem religibfen SBiffeit felber erf>o-

ben ^at/ baS mit ber 2BaI;rf>eit ibentifdje SJiffen,

weldjeä in ber SEBiffenfc^aff bcS fritifirenben (SrfennenS

unter ber ftorm bce intuitiven SrfennenS baS enb-

Itd^e erfennen über fiel) hinauftrieb unb bemfefben als bie

3bce eines intuitiven 83erftanbe$ offenbar würbe»

Stber ba§ religibfe SBifien tft eine tjötyete ftorm biefeS

in bic SBiffenföaff Verloren mit ber 2Ba^eit iben*

tifcfyenJBiffenS/ als bie beS intuitiven SrfenncnS in ber

2Biffenföaft beä Fritifirenben (SrfennenS, weif ba* SBiffen

ntc^t me^r wie baS enblid&e ßrfenneif bajfelbe atö 3bce

beS intuitiven Serftanbed verfd&mdf)t ober verwirjft/ fon*

bern aß rdigibfeS SBiffen fidf) ju bemfelben un-

ter bi.efer gorm beS religibfen SBiffenS' entduf-

fert/ bamit als 2Biffenfdjaft überhaupt fie fi(fe nid)t gegen

biefc i(?re ®a^r()cit feftf)dlt/ un& barum einen t)bl)cxo\

3ntyalt gewinnt*

SEBeit nun aber jene* mit ber ÖBa^r^eit ib<:ntifc$e 3Btf-

fen/ inbem e$ ba§ burdf> baS JZBtf fen vermittelte in-

tuitive Srfennen, unb als foldjeS baS religibfe

25iffen ftd^ als eine f)b(>ere gorm manifeftirt (>at,

benn als intuitive* (srfennen in bet 2Bijfenfd>aft beS

12*
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fritifirenben €rfennen§/ fu&rt eS bie 2Btf fenfd) af

t

auf ber (gubjectivitdt unb auf ber 9Uf (c£i on fcamit auS

ber Cntjroeiung jur SBerfbfjnung hinüber, roe(d)c

ober junddjft al£ auä ber £ntan>eiung refulttrenb notf)

nid)t biefelbe uberrounben !)at, unb be§f)alb auf unmif-

telbare ober dufferlidje SBcffenur mit fid) wrfbfynt ift»

IDiefe* SSiffen ift barum rettgt bfeö SBiffen, roeil

ba§ roif fenfd)af tlt^e 2Bijfcn ober ba& SBiffcn ati

foldje§ für fidf> feinen Snfyalt Ijat unb burd) bie (Sntditf*

ferung feiner fubjeetben ftorm unb bamit,beö 0lt$m>if*

fen$ bie 2Bal)d;eit in bergorm be$ S3 o r ft eilen 6 gewinnt»

3nfofern ift ba3 religibfe 2Bijfen bie $*orm ber '9te(igton

ber Siebe ober ba§ SBiffen, bafc bie abfolute Siebe

bie 2Baf)rl?cit fet;, unb 3* alä «))rincip be* «Kif-

fen* baä gegen biefelbe Unwahre au$mad)e. 3« bem

religibfen 2Biffen unb al* fold)e$ I)at3d) be^alb ba* 23 e-

wufjtfewn feiner Jbentitdt mit bem abflauten SBefen,

n>eld)e& fid) alä bie abfolute <£inf>cit, in bie fid) jene ft;n-

tl)etifd^ (Einheit serfenfre, ergeben l)at»

3n 33e$ief)ung auf baS religibfe ffiiflfen fyat ftdt> bie

©ubjectisitdt M SBiffcn* alä ein SWidjtige* bewtyrt,

inbem ba$ SBiffen al& fold>efc buwl) feine Unn>al)rl)eit nur

,
jum religibfen SBiffen fed) erI)ob. DiefeS fid) in fid) jer-

nidjtenbe JBijfen ift jundd)ft bie ©eljnfudjt jur SSal>r*

l)cir, unb weit biefelbe auft ber 9tid)tigfeit befielben I)en>or-

getyt, ift jencS SSiffen bae an fid) felber serjroeifelnbf/

bamit ber @d)mer$ feiner <£nrdujferung, n>e(d)er, inbem

er au§ ber ©ubjecttoitdt al& bem für ftd) Unwahren unt>

?Rid)tigen f>en>orgef)t, 9erfd)n>inber, unb burd) feinen Un-

tergang gleidjfam ben 9Biberfd)ein ber Vernunft barftellt»

Snfofern baä religibfe sUJiffen burd) ba$ fftt$tn>tj{cH

vermittelt unb bamit burd) ba$ Slufgef^obenfetjn beS 3*
enrftanoen i|t, ift ba* mit ber 2Baf>r()eit ibentifd)e 2Bif*

fen al* biefe gorm nid)t bie mit feinem 3n(>alc au«ge*

Digitized by Goog



181 '

i \

altdjene, unb bcföalb «odj be<*reiffenbe$ Sffiiffcn. 211&

ÖBa^eit ift baffelbe no<f> mit ber 3df>f;eit behaftet, weil

fic a!$ feiere eine oor^cftelt te ift, ober ba* rcli^iöfe

Skiffen a($ ab folute ein^eit, welche bie 2Batyr!;eit ber

fgnt^ettftyen Einheit be$ 3* 9iid^t*3d>

madjt, ift als bie nur erf djeinenbe bie a5>af>rf>ett be§

3d> ati ber ©ubjeettoität be§ SBiffenS, utvb beftyalb n»d)t

bic abfolute ober bie enthüllte unb fiefj fclber offenbare

23>af)rbeit, fon^ern überhaupt nur barum 9a>a^rf>cit , weil

3$ als ^rineip beä SBtffen^ unb bamit bie 2L>iffeiifd>aft

fcc* SBiffenö atö fpntfcetifd^c €inf)eit be& 2Biffcn* unb

be& ftidfKmiflenS fid) c\egen ba§ religiofe SBiflK" dB &*f

abfolute (Einheit, welche ftd^ atö bie 2Baf>r(>eit ber fynttye*

tifdjen (Einheit ergeben t)at, al* unwahr unb ni$ti$
,

beroeifet*

©ie SBiffenf^aft be* 2Biffen* ift al* 9Bif fenf^aft

für fi$ roe^en ber ft;nttyerifd)en <^inf>cit, in weiset

fie fid^ beroegr, ein SBerben in* Unenblidje, ofyn^ bafc

eö in berfelben jum 2Biffen bet Söatyrfjeit Fommt* @ie

uberroinbet begf>a(b ebenfowenicj ba$ Dttcf>t«3d> ober ba$

^tc^twiffen , al§ bie fffiiffenfcfyaft befc fritifirenben Srfen*

nenS für jic£ felbft ba§ £>ing an fid>, »eil baffelbe al*

baS ba$ reine Senfen ftegirenbe ift, inbem UjrSlnfang

«nf (Enbe bie tranScenbentale (Einheit beö23en>u&tfet;nS auS*

mafy. £)od> ift triebt wie in ber 2Biffenfd>aft beS friti-

firenben (SrfennenS e^e ötitte be§ öegenfafceö aB ein

unenblid&eä Urteil, fo bafj bie @£treme biefeS ©eejen»

fa&eä in eine ^räbifatloje geertyett unb eine 2Ba()r*

tyettälofe ßrfcheinunfl verfielen, fonbern jeneö unmit-

telbare Urteil ift in ber 2Biffenfd)aft be§ ffiijfenS als ein

unwesentliches $ur Einheit beS JntyaltS unb bamit jur

Dlotftroenbi^feit erhoben» Slbcr biefe SRotfjwenbigfeit

ift nidjt bie rein unmittelbare, roeftyalb ber ©cgehfafc

be* 3$ unb 9iidjt.3<f> M font&etifcf>« (Einheit ber 3n*
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$aft felbft ift, unb berfelbe tl)rc einfache (Sinfjeit mit fidj

au$macf)t. (Denn weil öcr Inhalt aU- gegen bic gomt

ölcid)ftülti9 gefefct ift, ift 3a? nur in 9tt$t«3$ 3<$/

unb i\cgcn 9tidbt*3$ fi^trt eine reine gnblicbfeit, 3$ in

feiner Oteflejrion in fidf) ift cbcnfofcf>r Deicht » unb bc§*

^ölb ba§ <Se£en beffelben al$ feineä 9iicf>t*3d?/ bamit
"

ifl ber Unterftyeb be* 3* »on <mcbt*3$ fein Unterfcbieb,

weil in bemfelben 3i) mit fid) ibentifd) bleibt. 3"bem

3* ift ift 3* W*t*3* ober ba* @e»n beö 3* ift ba*

<£enn beö 9ii$t*3cf>, 3ty ift mit <Hidf>t*3<l> ibentifd) unb

biefe Sbentitdt ift abfolute Sftegativifdt, weswegen

3d> bur* 9U<&t.3<& Mnb <nid>r»3d> bur$ 3* jebed jebe*

negirenb foroobl jeneä al$ aud) biefe* aufgehoben ift. ©ie'e

Jftegativitdt ift bie ec^ a rit> t td t ber ejtreme beä ®e*

genfafee* afö für f i cf> feuenber, roeld^c ebenfofe(>r ver-

mittelt ift. 2Uft aufgehobene Vermittlung ift beit>eö 3<&

unb *Hid)t*3cb al* wirf Ii* gefefct , beftyato 3* unb

9iiAt*3cl) jebcS bie reine 9iptf)nxnbigfeit, unb ber Unter*

fcl)teb beiber ift ber, bafj jebeä in ber Sbentitdt mit bem

onbern nur ift, tvaS e$ ift, foroic als in fid^ repectirt je*

fce£ $ugleicb bie Oicflejcion feines Slnbem in fid> auömacb^

IDie SDiitte ift 3^ felbft, alfo nidjt wie in ber 2Bijfen*

^fAaft be& fritifirenben Srfcnncnft ein 23orauSgefe(3tea, fon-

bern ein @e£en feiner unb alö foldjeö ein 33ermittel*

ftf, fo wie att vermittelnbeö bie fid? auf fidj bc<

v
, jietyenbe negative <Sinl)eit, fcefjfjalb bie ftotfjwen*

fcigfett, beren @enn 3$ felbft ift. <Daä 3lid>t*3$ a»

«nttt^efe M 3d> al§ ber ©nntbefe ift eben fofefjt

vermittelt alö 3$ ba§ SBerm i ttel n be ift, unb weil

cS nur burety 3$ vermittelt, 3$ aber al& vermittelnd

ttid>t von 9lid>t*3d> alö vermitteltem untergeben ift,

ift bie 3bcntitdt beS 3$ unb 9ii$t*3db ber ale tbcn*

tif$ gefefcte 3n(>alt beiber. Denn tnbem 3$ ba$

©efccn feiner unb bamit ein if)m ba* 9ii<$t*3$ €nt*
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gegen fefcen ift, fd&ticßt e$ bajfelbe nid&t au§, fo bafj

9ticf>t*3d} für fidjcm SlnbreS gegen 3dM*dre, fonbcrn

ber Unterfdjicb be$ 3$ »ou 9?id)t-3dj ift bie Sbentitdt

bc* 3dj> mit ftt$t*3$ ober ber Unterfdjieb bc§ 3$
al$ feiner felbft.

Stuf bicfelbe SBeife ift 3d> alä bic <£inl;eit be$ @ub*

jeettoen unb JD&jeetfoen, M ^totalen unb dteaten ber mit

ber 3(nf$auung ibentifdje 23cgriff ober bic mit bem

öebanfen ibentif<fye Slnfdjauung, welche ebenbeöroegen

al$ bloße 3d?f>eit von ber SBiffenf^aft be& SÖiffenS aner*

fannt ift. 3"fafcm ift bie Sbcntitdt be$ 3$ unb 9tid)t*

3$ nur buref) ben tlnterfd&ieb beä Wd>t*3d) von 3$, un£ 3d)

inSBafyrljeit nur bic mit bem ©ebanfen ibenttfd&eänfd&auung,

atö eö aß 3bcale$ fid) von ftcfy alä bem SRealen unterfdjeibet.

2U6 bie Sbentitdt be$ 3bealen unb SRealen ift 3$/ wbern c&

ba$ Sbcale ift, baö SBcale, unb tnbein cS baä Dieale ift,

ba* Sbeale, aber aW ©e&en feiner ift 3d> ba& ein tym

ftid)t»3d) <*n t gegen fefcen unb bamit ein gebanfenlofe*

9iid)tfd)auem 3n&<m alfo 3$ ber mit ber Slnföauung

ibentifdje »egrijf ift, ift e* ald 9?i#t*3c& äSegrijflofe,

in feinem fid) al& SBcgrifftofcö <£ntgegenfe|en negirt eS

feine mit bem ©ebanfen ibentifdje 3lnfdjauung, aber 3$
ift nur ber mit ber Slnfd&auung ibentifäe begriff / al$ eft

il)m fetbft ba$ 9ti$t.3d) unb bamif bie reine ©ebanfen*

lofigfeit entgegenfefct, ©o f;atte 3dj finjig unb allein feine

mit bem ©ebanfen ibentifdje änfdjauung^ in bem ©eban»

lenlofen fclbjt ober vielmehr fu#te e& biefelbe in biefem

ju gewinnen, n>e(rf)e§ aber ein ©ollen bleibt, weil ba*

föebanfcnlofe ein von ber mit bem ©ebanfen ibentifefcen 8ln*

fäauung Unterfcgr*$bene$ ©iefer Unterfd^ieb f;cbt

ft$ nun tabur^ auf, baß ba$ 3lid>t*3d> afö ba* ©eban*

Icnldfe nidjt bem 3$ all bem uncnbltcfyca ©enfen ober

jene* aj* baö JReale nid>t biefem alö bem Sbcalen ejtt*

degendefc^l bleibt unb ba$ Sbeale beftyalb mit bem
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Steden ftdj t\ify in Uebereinft immun g fefcen fann,

fonbern bafj ba$ Sbeale im ©enfen unb ba§ SRcalc

< im ©cfyauen nietet al& unterfcfyicben ober fcct> entgegen'

flefe&t, im ©egcntlfjeil aU einä unb baff et be erfannt,

unb biefe Sbentitdt bcS Skalen unb Realen aU bie 51 e

*

gat ton jeneö ©egen(a|e£ begriffen wirb, n>el<§e ott in*

tellectuelle Stnfc&auung bic Snbifferenj beä 3bea-

len unb Realen ift* ©omit bat f£ct> bie 28iffenfd)aft bed

aSBiffenö jur Slbfolutfjeit erhoben, unb ift in bie SBijfen*

fd^aft be$ abfoluten (SrEennenä übergegangen»

c.

©Je 2Blffenfd)aft tei a&fofuten (SrfenttenS.
-

©ie 2Bijfenfd)aft be$ abfoluten GrEennen* l)at an fid)

fcte Sttflcgion ber 2Biffenfd)aft beä Fritiftrenben (SrEennen*

unb bie be§ SBiffenö ubentmnben, weil in berfelben alles

auf abfolu te SBeife erfannt wirb, inbem bie abfolute

SBernunft felbft alä bie (£inf;eit be$ ©ubjectiuen

unb £>bjectit>en if}t *Princip auSmadjt 8US bie 3n-

fcifferenj be§ ©ubjeettoen unb Objectioen, in weither

fcie quantitative ©ifferenj negirt ift, ift biefelbe

a. unenbIid)ea<£rEe en, roefd&eS, inbem bie quan-

titative ©ifferenj an ber 3nbifferen$ in ben ©egen*

fafc übergebt, fid>

b. jum erfd)einen ben (Srfennen aufgebt, unb fid)

c. al& baö fpeculative SrEennen offenbar wirb«

a.

• ©a§ unenbltcfje ßrfennen.

©ie $6tm be§ uncnbtidjen ßrfennenä iflt bie abfo-

lute öernunft afö bie Snbifferenj beä SbeaUn unb

JRealen, weit aujjcr berfelben nid^td erfannt werben fann,
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unb 3Me§ in if>r enthalten ift, 9?dfjer ift in ber

2Bijfmfdf>aft be$ abfofuten (Srfennenä ba$ Srfcnncn $u*

nddfjft barum unenblid), weil td nidjt mefjr ein fubjective*

überhaupt iffc, 2Begen beS fid& fetber ©reiben ber abfolu*

ten SSernunft ift ba$ @et;n J rfelben bic abfolute 3ben*
titat, welche ba§ SZBcfc '

r Vernunft au§mad)enb baö

abfofut ©eroiffe ift ba§ ^rineip ber unbebing-
ten grfenntnif* obr c£ abfoluten <Srfennen*
auämacfjt* ©ie Vernunft ift wegen ber ©nfjeit ober M
GinSfepn be$ ©epnä ber abf utfn Sbentitdt mit bem 2Be*

fen berfelbcn foroo(>l betn @et)n bem 2Befen natf;

mit ber abfoluten Sbentitdt einö, unb überhaupt alle*

n>aS ift, bie abfolute Sbentitdt felbft, tt>cf}l)alb fie alö ba§

Uncnblidje unb (Sinnige nur allein an fid> ift, eben befc

wegen allcö nur in fo fern an fiel) feyn fann, al$ cö bie

abfolute 3bentitdt ift. ©em SBefeti nad> ift alles bie

obfolute 3bentitdt, unb baä ßrfennen berfclben bie

gorm i I> r c ö @et;n$, fo baß unter ber g-orm beä ßr*

fennenS if)rer3bentitdt mit ft<f> felbcr baS ©elbftcrf cn-

nen bcrfelben unenblid>c§ ßrfennen ift. SU* foldjc*

ift fte ein unenbli^ § ©efccn ityrer alö beö Sbealen
unb JRcalen ober b ©ubjectiven unb £>b jectiuen/

unb weil bie abfolute Sbcntitdt atö ©ubjeettoeä unb £>b*

jcctivcS fowol)l in bem ©ubjeetben al§ in .bem £>bjccti*

*en auf gleidjeSBeife unbebingt gefe|t ift, foll ^wi-

fdjen ©ubject unbSbject Fein ®egenfa§ ftatt finben,

fonbern nur eine quantitative ©ifferen$ möglich

fetjn, bie aber nid>t in 35ejie(ning ouf bic abfolute 3ben*

titat felbft ju benfen ift, unb beftyalb aufjec berfclben er*

fannt werben muff*

©ie abfolute Sbentitdt ift alfo als bie 3nbifferen$ be*

©ubjectiuen unb £>bjectit>en, beä Sittgemeinen unbä3efon*

beren , ober aud> be$ Unenblidfjcn unb be$ ßnblid)cn in 33e*

jie^ung auf bie quantitative ©tjfercn$ quantitative

• s

Digitized by Google



. 186 .

- »

3nbtffcrenä~bcä ©ubjectivcn unb Sbjectiven, weil fie

abfolute Totalität ift, unb baä ©ubiective, Sbealc

ober Unenblid^e ift, wie baä Sbiective, Real« ober <£nb*

lic^e beibe* burdE> bic abfolute ©Icidjfcfcung al* wiffen*

fd>aftli(f>ea 25eweifen abf olii t,Hbcibc* bic gleite

Einheit beä ©ubjeettven unb £>6jcctiven , be§ Sbealen unb

Scalen ober beS Unenb(icf)en unb be* <2nMi<&en. £>ic Sin-

tycit beä ©ubjectiven unb £bjectiven als beä Unenblidjen

unb «nblidjen ift als eine wefentlidje €inf)eit eine rc

ah (^inljeit, ober a(* fllct<&fl«fe$t ift baS ©ubjective in

bem «Dbjectiven, ba* Uncnbli(f>e in bem <Enblicf>en, unb

ba$ £>bjecfive in bem ©ubjectiven ober baä @nbltd)c in

bem Unenblidjen mfyalun, fo bag baft ©ubjcctjvc un&

ßbjective in ber Snbiffercnj beä Sbealeu unb Bea-

ten abfolut ift SDlit bem ©efcfctfeyn ber quantitativen

©ifferen* auffer^atb ber Totalität ift äuäleid) in ber To-

talität fclbft quantitative Snfciffwnj ftefe^t , unb t)'\n{\$U

lid> ber quantitativen £>ifferenj ift jebc ©eite belegen« ,

fa^eS in »ejic&ung auf bic abfolute Totalität relative

Totalität, fo bafc entweber in biefer gin^cit ba$ Sbeale

ober in jener <£inf)eit baft *Reale überwies SBeil

hingegen bic quantitative £>iffcrcn$ nid>t wie bic abfolute

Sbcntitdt an fi$ begriffen wirb, fann au$ ba* Sbeale

nicfyt vor bem Slcalen al§ ub er wtc^enb flefefct werben,

unb umaefe!;rt, fonbem fowo^l ba& Sbeale aU auefr

'
baä Stcatc muß uberwiegenb aefefct fetjn, we&fjalb fid>

beibc* auf bie quantitative Snbiffcrenj rebucirt, ober

bie quantitative £>iffercn$ al§ ber an ber ^quantitativen

3nbiffereni erfd&einenbe ©eaenfafc fi# in berfelben

aufgebt*

2Begen ber realen (Einheit beö Slllgcmeinen unb 23c*

fonberen, ober beä Unenblidjen unb Enblid>en, aU roeld^e

jebeft bie gleite Einheit be$ €nbli$en unb Unenbli^en

ift, in welker gleiten Sinljeit bc& Realen unb Realen
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bie Sineinßbilbung beftefjt, iffc bie reelle Seite beß

llntoerfumß bie Sneinßbilbung beß Unenblidjen

in baß <Snbltd)e ober beß SBefenß in bie Sonn,
inib bie ibeelle Seile bie beß (Enblicfyen in baß

ilnenblidje ober ber gorm in baß 2öefen* IDtc erfte

Ginl;cit, in welker baß SUtgemeiite in baß Skfonbere auf-

genommen ober baß Unenbli$e enblid) ift, unb baß Steale

überwiegt, ift bie ftatur, fowie bie lettre, in ber baß

23efonbere in baß Sttigemeine aufgenommen ober baß Snb*

lid>e unenblicfy ift, ber ©eift, ©ic SJiatur alfo alß baß

SReale ober baß Slnfidj, welche baß Sbeale ober baß

gürfiefy in tyr enthält, unb alß bie @inf)eit tyrer alß beß

2lnfi$ ober beß £>bjectiwn mit bem gurfidj atß bem @ub*

jeetwen baß alß Slealeß ober alß £>bjeetweß lleberwiegenbe

außmacfyt, ift wegen biefeß in ifjr enthaltenen S-urfid) ober

ber ©ubjectwitdt nidjt ein bloß £>bjecti\>eß ol;ne ©ubjee-

th>eß ober Sbealeß otyne 9*caleß, ebenbeßwegen nidjt eine

tobte ober leblofe, fonbern eine (ebenbige Statur«

SRätyer beftinimt ift bie letenbige ÜRatur Wegen ber bloß

quantitativen ©ifferenä ober ber Sbentitdt alß einer for-

in eilen b, f). beß ^beulen unb Scalen alß Sirieß unb

©effelben alß ber nod> bewußtlofe ©eift $u nehmen,

©er ©eift alß baß baß Slnfid) ober baß SReale in fid) auf-

genommene Surfidj ober 3fccak] ift <£inf;eit feiner

alß beß Surf«^ mit bem Sbjecttocn alß beß Slnfid), fo

baß in berfelben baß §ürfi$ ober bie ©ubjeettoität über«

wiegt nnb beftyalb ber lebenbe ©eift überhaupt, ober

l>tnfid^rtic^ jener Sbentitdt beß 3bealen unb Realen alß

<£ineß unb JDejfelben ift ber ©eifc, wie bie 9latur ber fei-

ner nod) unbewußte ©eift, bie ifjrer bewußte Sftatur*

SBegen ber Sneinßbilbung beß 3&*ak« in baß SReale

unb beß JRealen in baß 3beale ift fei* Statur alß bie

SRealwelt unb ber ©eift alß bie 3&*alwelt eine ©Ef-

feren* in ber abfoluten S^ntitat alß ber Snbiffertnj,
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unb bie 23ermtnft in t&rer S>ifferen$ ober aU ttjeodre*

tifdje unb practifdje Vernunft be$ie!>t fid? fowofjl auf

bie Sbealrcelt alä au* auf bie Realzeit, wc^alb fte

Real- unb Sbeal- ober ftatur* unb ©eifte$pf)i lo-

foppte ift, Snbem aber foroof;l bie iftatur aß ber ©eift

nur bur* bie ^neinfcbilbung M Sbealen in ba£ Reale

unb beS Beaten in baS 3beale in ber abfohlten Sbentitdt

al$ ber Snbtjferenj ab folut ift, iffc roeber bie ffiijfcn-

fd)aft ber ftatur nod> bie beä ©cifteS eine roa&rfjafte £>ar*

ftellung ber abfoluten Sbentitdt als foldjer, weil bie quan-

titative ©ifferenj fid) in benfelben noefy nidjt aufgehoben

f)at. ©iefe aber verfdjwinbet in ber 3bee ber Äunft,

fo bafj bie
relbc bie abfolute 3nbifferen$ ober t>ic

abfolute 3bentitdt in tyren ^robueten am vollenbctften

barftellt, unb baö grfennen in ifjir jur 2lnerfenntni§

bcrfclben gelangt , ofjne bie abfolute Soentitdt an unb für

fid) ju roiffen, beftyalb vermittelt bertfunft nur an bie-

felbe alä bie ffia^eit ju glauben. ©ie Äunft ift gleid)-

fam baft abfolute Symbol ber 3bee, vcrmittelft

welker bie abfolute Sbentitdt für ba* SrEenncn Reali-

tät credit, unb weil überhaupt in ber 2Biffenfd)aft baS

©ymbol für bie $btm ober für beren Realität eine

ttotfyroenbige ftorberung ift/ tft baS unenblidje @r«

fennen nod) feineätvegä baä begreiffenbe unb bamit ni$t

ba$ abfolute SBtffcn felbft,

©a& unenblid&e grfennen aU ba* ©elbflcrfennen ber

abfoluten 3&cntitdt ift n>ot>l ein unenblidjeS ©efcen tyrer

alä beS Sbealen unb Realen unb bamit berfelben alä einer

quantitativen SMjferenj, welche fi$ auf bie quantitativ

Snbifferenj rebueirt, aber wegen ber 3neinebilt>ung be* !

3bcalen in baä Reale unb umgefetyrt ift beibeä ba§ £>ijfe»

rente in ber abfoluten Sbentitdt als bem 3nbijferenten/

fo bafi bie ©tfferen^ nidjt fclbft an fia) ift, fonbern nur

ein er f feinen beS Slnfia) ber abfoluten Snbijfereni aufc
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madf)t* 3nbem beftyalb bie abfolute jJnbifptTcnj aU un»

enb(id)e$ erPennen in Dem ^beulen unb Realen in jenem

anfiel) unb biefem füvfid^ erfd>einenb nidjt ityr felber

al& biefe (Sinfjeit beä 3lnfi$ unb beä §urfid> of-

fenbar i ft , ift baS unenblidje ®xtennen
1

fclbft aU er*

fdjeinenbeS grfennen*

b.

©a3 erfcfjeinenbe Crfemtetu

©aä erfdjeiuenbe Qcrfennen ift ba* unmittelbar 9ie*

jatise be$ unenb(id>en (Srfennenä, ober bie SGBa^eit befc

unenblidjen ChrfennenS beftefyt taxin, an il;m felber biefefi

9iegattoe unb bamit nur erfd^einenbeS (kennen $u

feym 211S foldjefc ift bafc ©elbfterfennen ber abfoluten

Sbentitdt ald ber abfoluten Snbijferenj in ber ©ijferen^

blofjer ©djein unb barum erfd)einenbe§ grfennen, benn

bie abfolute 3bentitat ift alt abfolute Snbijferena bie Sin*

f>ctt ber (Differenz, ober bieSinfyeit in ber ©ijferen^/ unb

ift in jeber (Einheit ber ©ifferenj eine (Sinbeit, o!;ne bafi

fte bamit bie negative crinheit unb fcejtyalb bie pofi-

ti»e äBatyrtyeit berfelben wäre* ©ie einleiten ber ©if-

ferenj, in welken bie abfolute 3nbifferen$ nur(£inf)eit ift,

fenb, obgleid) jebe biefelbe Wnfytit, bennod^ bifferentc

aber t>erfd>i ebene, unb bie abfolute 3nbiffcren& in ber

tOijferena unb bie quantitative ©ijferenj in ber abfoluten

3nbifferenj als abfolute Sin^eit f?at wegen ber unen bli-

cken £(>cilbarfeit ber fogenannten tonftruirten

ginie biefe ©ifferenj ober 23erfd^ieben^eit nid)t

al$ eine gleichgültige, frnbem als einen normen*
fcigen ©egenfafc, ben bie fffiiffenfd>aft in biefer abfo*

luten ßinfyeit al& nottyroenbig erfennt unb auffüllt. 3lber

biefe 3?ot&wenbigteit ergiebt fid> berfelben nidjt al§ ifnr
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immanent/ fonbern biefer ©egenra($ tritt an ber abfo*

luten Snbtffcrenj auf ganj auf fertt d^c SQBcifc f>en>or» .

2ÜS »erfdpiebene finb bie einleiten beV ©ifferenj

Momente einer negativen ßin^eit, bamit (Entge*

genfefcung überhaupt, benn baä ©efefctfepn bet ei*

nen Sin&eit ift jugleidf) ba* berfetben entgegen gefegt*

fetjn ber anbern <Sinl)eit. ©ie ©ijferenj ift beftyalb ber

©egenfafc ober fie al§ bie beiben <£inf;etren ift berfelbe,

fonne ba* 2lufgef>obenfet;n biefe* ©egenfa&'eS ober ml*

mefyr baä gurucfgeljen bejfelben in bic (Sinfjeit bie al*

folute Sbcnrttät ober bie abfolute Snbtjferen^ Sie

©ijferenj, welche nur burdfr bic Snbtfferenj in ber 3«'

bijferenj ift, inbem ftd) bie 3"bifferenj in il;r felber un*

terfdjeibet, ift felbft in ber Snbijferenj ber ®egenfa^/

unb befcl;alb ift bie Snbifferenj in \t)t felber

entgegiugefefct, weswegen fte ©ifferenj ift, aber

atö biefelbe auftebenb, ober inbem biefe in jene juruef-

gef)t, jugleid> Snbifferenj Stuf biefe 2Beife ift bie

Snbifferenj al* bie abfolute Sbentitat bie ßinfjeit Un*

terfrf)i ebener unb nur Gtntyeit in ben Untergebenen,

aber bie 3nbifferenj alä abfolute ^bentttat fyat biefe Un-

tergebenen ober bie Differenz, in welker fte nur Snbif--

ferenj ift, nicfjt au$ tt> r felber alä notfctfenbig

mantfeftirt, fonbern alä uorauSgefe&r angenommen/

roeftyalb bie Snbifferenj , weif fic nur bie abfolute Sben-

titat ber ©ifferenj ift, mit biefer ©ijferenj alö abfolute

Sbentitat felbft ober als Snbifferenj vorauf

gefegt t)at.

SBegen biefer S3orauöfe^ung bereifet bie abfolute

Sbentitat ft$ nid&t felbft als bie abfolute 2ßa^r^eit, weil

fte al* fol^e nic^t if;r eigne* »efultat ift ©ic ©ijfe--

renj ift rootyl wegen be* ©egenfafceö bie Seroegung ber

Snbijferenj unb bie Snbijferenj ein fi<$ il>c felbft (Snt*

gegenfefcen, aber biefe abfolute ginget t ityrer felbjt al* fce*
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Untermiete* ift barum nid&t bat SWanifefKren t^rcr felber,

vielmehr ijt bat roat fie mantfeftirt (Erfdjeinung un&

bamit fie felbft ein nur <£ rf cfjcine nbet«.

£>at ©elbfterfennen ber ab
r
otuten 3&entitat f)at alt

erfcfteinenbet (Erfennen feine 9Metf>obe in ber ab folu»

ten ginljeit ber 3nbifferen§ unb ber Saferen* , aber

bic abfolute 3bentitdt alt Unmittelbare t vorautge*

fe#t ift augleidj, weil tfe obfolut ift, ein Vermittel-

tet* Eben wegen biefer Vorautfefcung ift bie abfo*

Iure 3bentitdt eine reine Unmittelbarfeit/ aber bie

Unmittelbarfeit ift eben biefet, nidjtein »bfolute* ju fcpn,

fonbern alt bat gatt| Unbeftitnmtc ift fte bat nod)

Unvermittelte; hingegen bie abfolute 3bentitdt ift:Se-

fttmmtet unb barum Vermitteltet, welche aber,,

weil fie alt unm ittelbar vorautgefefct ift, fid^ nicht

alt bie ©elbftvermittlung beweifet, @ie ift btftyalb

feinetwegt bie abfolute 2Ba()rf>eit felbft, unb überhaupt

nur Wahrheit, weil fte alt folcfce vorautgefefct unb

angekommen tfh ©at äbfolute ift fomit alt jene

vorautgefefcte abfolute Sbentitdt fein ©efefctfetjn ober xüijt

ein ©idjfelbftfefcen, fonbern alt Vorautgefefctet ein nur

von bem (Srfennen ©efefctet, bejtyalb ein von bem-

felben Slbljdngiget ober ein mit bemfelben belüftetet

Stbfolutet* £)at Grfennen in feiner Vorautfefcung ber

abfoluten Sbentitdt alt ber reinen Unmittelbarfeit, welche

an fidfj jugleid) ein fc^on Vermitteltet ift/ fefct fid)

bamit jugleicfc alt ein unmittelbaret voraut, um einen

Mit fang bet ^rfennent $u gewinnen, welker aber wegen

ber fdjon vollbrachten Vermittlung ber abfoluten

Sbentitdt in SBa^eit fein Strtfang ift, unb be^^alb ein

bloßet ©ollen bleibt*

SBegen ber Vorautfefcung ber abfoluten 3bentttdt alt

ber abfoluten 2Babrf)eit ift aud> jene 3beutitdt bet 3bea-

len unb Sleaten, bet Subjectiven unb £>bje<tiven ober be*
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©enfenS unb be$ @enn§ t> o r au $ cj e fcfe t , inbem ba$

mit fid) ibentifd>c Sbeale in ber Sbentitdt feinet mit bem

Steden, ober baä mit ftd) ibentifdje ©enfen in ber 3ben*

titdt feiner mit bem @ewn über baä JReafc ober baS @et>n

f>i n auSr ei djt, foroie ba§ mit fid> ibcntifdje SUate in ber

Sbentitdt feiner mit bem 3bealcn über ba§ Sbeale , begf^alb

biefe quantitative £>ifferen$ alä ba$ in bieferSben*

titdt fid) (Sntgegengefefcte fidj als ber fije ©e$enfa($

felbft barjteUt, ber eben befinden ftd) nidjt aufgebt, fon*

bem in 6 UnenblidEje roegen be§ UebergeroidjtS balb be$

3bea(en balb bc$ Realen befjarrt* (Die ©ifferen$ ift in

ber Snbijferenj ober ber ©egenfafc in ber reinen Unmittel*

barfeit felbft vorau6$efe£t, unb bie SDiefelbigfei t biefeS ©e»

genf^eS fallt in bie abfolute Jnbiffercnj al£ bie Snbijfe-

renj ber ©ijfercnj ober in ba$ Slufgeljobenfeyn beä ©egen*

fa$c&in bem ©ecjenfafce felber. £>aä (Sind unb,©affel-

be be§ Sbealen unb Realen ober be$ $ürftdj> unb be$2ln*

fid>'ift barum biefe leere unb forme II e3b*ntitdt, n>cil

bie abfolute 3b>cntitdt al$ SCnficft unb $ürftd> nur in Statur

unb ©eift al$ ba§ JKeale unb Sbeale erfdjeint, unb in

fciefer quantitativen Sijferenj inbifferent ift. ©a£ Slufgc* i

tyobcnfcnn beS ©egenfa^eä ift ebenfofefjr fein Sfufae^oben*

fct>n , TOcit bie Unterfdjiebenen nur in quantitativer 95t*

ftimmunfl aufhoben ftnb, unb behalt auf eine dufjer*

Ii cf>e SBeife ibentifdf) fc$ barftellen. ©je, ©leic^ültigfeit

ber abfoluten Sbcntitdt al$ bie abfolute tjferenj geg

bie Untergebenen als ba& Jbeale unb SReaU , in melden

fie bennod) enthalten ift, ift bie SCeufferli^feit be*

tlnterfcf)iebe$ felbft, roeftyalb ber Unterfcfyieb nicfyt al$ ein

Moment ber abfoluten ^bentitdt erfannt, unb berfelbc

titd^r an unb für fid) felbft erfaßt ift <£ben befinden

ift aud) baö Jbeale nicf)t al§ an unb für ft<fy ober al$

bie 2öal)rf>eit be& Realen begriffen, alfo baä ßbeale

nur baffelbe roa& bau Scale, ba$S-ürfid) baffelbe u>a§

/
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fca§ 2lnfit$, fo baß ©ott unb baä Umverfum überhaupt,

Natu* unb ©eift, ©ute$ unb 93ofeä u* f* f* nur a(*

quantitativ ober duüerlic^ unterfdjieben erfannt finb*

s
Jidf>er ift ba* Sbcalc ald baffelbe wa& baö JRcatc,

'

nidjt ein wahrhaft 3bealcä, weil e$ für Slnbreft ift,

welches Slnbre baSSReale auftnta$L ©enn bie Befftmntt«

f>ett be* 3bealen tft ni(fct ba$ Sbeale felbft, fonbern baä

JReale, wefibalb in bem Sbealen, weil eS bajfelbe wa* ba5

SReale, fcte SBefttmmtfyctt nid)t aufgehoben ift* Snbem be($*
"

tyalb bie 2&ijjenfd)aft beS abfoluten (Srfennenö überhaupt

ba& 3bealc nt^t begrcijft, fonbern nur von bem Sbealett

weife, infofern e$ baffelbc ift wa$ ba$ Seale, unb al$
'

folcf>c^ nur eine (£rf Meinung ber abfoluten Sbentitdt tft,

bie eben beäwegen auch mir erfdjeint unb nid^t an unb fuc

fi$ fie felbft tft, tft biefe SBiffenföaft noch nicht begreif-

f enbe* äBijfem ©a$ Sbeale all bajfelbe wa& ba$ «Reale,

fte^t ebenfofetyr bem Realen gegenüber, weit ba$ 3bea(c

nur bie einfache Negation be3 SRealen tft unb umge*
v

Ut)tU <£>o i\t ba* 3beale unb «Reale jebe* ein Slnb*

re£ gegen jebeS, aber jebeä jugleich bie Dtegatiou

b*s Stnbern, weil hingegen baä SReale atä bie einfache

Negation beS 3bealen ba§ JReale tft, tft bad Sieale audj

nt<bt aufgehoben, unb wegen biefer einanber entgegen*

gefegten SSeftimmungen befc Sbealen unb Realen ift,

wie Sbealeä unb «Reale* @in$ unb bajfelbe finb, ba*

3beale auch nicht zugleich ba& !Reale unb fo nur 3bcale$, ,

att baä SKeale nicht jugleich ba$ 3beale unb fo nur «Rea-

le* ift 3"bem aber ba$ Sbeale an ihm felbft bie (Sin*

t)cit feiner unb beö Realen ift unb bae «Jleale bie

Einheit feiner unb be« Sbealen, ift fowofjl ba&

3beale al* baä«JleaJe jebe* ba* Sluf heben feiner felbft,

fce&halb jebe« über ftch felbft ^«ausgegangen fjat an \f)m

felbft fein Slnbree.JÖaS «Reale t)at alfo an ihm felber ba£

Slnberöfeyn feiner eigenen SBeftimmung unb h*bt {ich be§-

13
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f>a(b {elber auf, weit co bie Wega tt 011 an if;m f et b ft

l;at. Senn e* ift al* fclcbe* ba* Sijibre be* Slnbern,

al* weldje* ei nidn gtcidhiiuCti^ ^rn fcaffclb'e ift, unb fo

ift ba* Sbeale an iljm felbft ba* Slnbre feiner, ttKftyatb

bie 93cftinunrf)eit be* SKealen flehen ba* ^beale *>cr*

fd)u>inbet, Sa* 3bea(e al* über ba* 9teale übergreife

fenb ift in fid) felber jutuef <ief eftrr, unb al* ba*

Sbiftebcn be* Steden al* feine* 2Jnber*fei;n* bit fid) auf

fid) felbft bejiejKitjbc Negation ober bie Sicguuen

be« 9}e<jatiflen. G* beiveifei fid) bamit bie SSeftimmU

I>eit be* Realen, infofern biefelbe Sesieftung auf Hrtbrcs

ift, al* ein 9ti$ttge*; benn inbem ba* Sbeale al* »e*

/ ftitmnttyeit bie fid) auf fid) bc$iel)enbe *eftimmtl;eit ift, ift

baffelbc ba* reine Seftimmtfeyn in fid) , ba* ebenbefhtKgen

nid)t mef)r über fid) l)inau*$el)t, foubern al* bie unenb*

lid)e 9lütffel)r in fid) nid)t fürSlnbre*, wie ba* *Reale

für ba* Sbeale, fonbem für fid) felbft ift, ober für

wa* ba* Jbeale ift, ift nid)t ba* 9tea(e ober ein 2tn*

brefy al* ba* Sbeale überhaupt, fonbem ba* Sbeale

felbft ©amit ift benn ba* ^rfdpeinenbe (Srfennen ober ba*

Crfeimen ber 2BitJenfd)aft be* abfo(uten <£r£ennen*, n>ei(

ba* Sbeale fid) al* bie 3G5af>r (>et t be* Realen bewetfet,

ju feiner 2Bal;rtyeit nämlid) bem fpeculatisen er-

nennen erhoben*

©a* fpefulati*>e Grfenncm

Snbem ba* fpefulattoe (Jrfenncn an unb für fid> bariit

beftefjt, ba* Sbealc al* bie 2Bal)r(;ett be* Realen
}ti rot ff eil/ gebort c* fd>on tii$t mebr ber 953iffenfd)afc

bc* abfoluten Grtennen* al* folcfyer an, unb tnbem ba*

unenbli^e ©elbfteriennen ber abfoluten Sbcmitdt fid) al*

fpef u(ati»e6 (Erfennen manif eftirr, beftyalb biefe*

/
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ftdj alö btc SGSa^rOcit Deffclben erroeifet, ifl Daö fpcfulative

Stfennen ferte^ mit Der 2Baf;rfKit iDfntifrfje äßiffcn
unter Der $orm feiner felbft, welrfjeö in Der Wi\*

fmföaft Deö fritifirenbett grtennehö fi$ alö Daö

intuitive @rfennen unD in Der Deö SBiffenö alö

baö religio fe 335 if feit ergeben (>at> 3Uö fpefulativeö

kennen ift aber Daö mit Der 2Bal^eit ibentifäe SSiflfcn

alö Daß »tefultat Der 2Biffe«ftf>aft D*ö ©cDanfenö
nun Durd> Daö abfölute (Mennen felbft vermittelt,
foroie beftyalb Daö intuitive (Srfeiinen in Der SEBiffen.

fcf>aft Deö frittfireuDen grfennenö fic^ af'ö fpcf
lativeö (Srfenncn offenbar ift, unD lefctcreö Die

.SBal)rf;eit Deö intuitiven GrEcitnenö unD De* relicuöfen

SBiffenö auömadjt*

Start fpefulativen Örfennett fyebt fidj baö Oleale in

Dem Sbealcn auf, oDet Daö »leale alö Da* StnDre Deö

SDealen ift in Dem Skalen aufhoben, Daö SReale alö ein

©e^n für 2tnbreö ift Dc^;alb nicfjt ftüreöfelbftfeun, f»n*
Dem für Daö SDeale/ aber nid)t ift Daö SDeale für Daö

SReale ober überhaupt nidjt für SfnDreö, vielmehr ift Daö

SDeale alö Daö 3*urficf> Dasjenige felbft/ n>aö für eö als
'

Sbealeö ift* ©ie Seftimmtbetr Deö Realen ift Daö reine

5Rc$iren felbft alö Daö f i auf fid& bejiefjenbe
Stuf Gebert tcö SRealen oDet Deö SCnficf), fo Dag ni$t nodj

auffer Dem SDealen oDer «eben Demfelben fidf> ir^cnD etroaö

vorfdnbe, auf Da* eö ficf> bejoge, fonbern Daß röerauf eö

fidj be$ief)t, ift alö für eö eö felbft* <£ö l)at bejtyalb baö N

JSDeale Daö Stufig oDer Daö töeale unD Daö $urfid) oDer Daö

SDeale, alfo jeneö Slnfirf) unD fid} felbft alö Momente, eö

f ür Daö 3bea(e ift uicfjt für Daö Meale, weil Daö SDeale ntcftt

Daffelbe tft roaö Daö 9teale, unD fo ift Daö SDeale alö für

Daö SDeale unb nidSt für Daö Skale Daö ir»a^rf>aft SDeale.

©enn für weldjeö Daö ;3bcale ift, ift ntd>r ein SlnDreö alö

Öaö ^Deale felbft, unb fomit ift Daö SDeale für fi<tj

13*
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frfbft ba& 3beafe, bamit ba$ Sbeale bie 9Ba^rf;cit

bcS 9tcafen»

Snöem bie äBiffcnfcHt bed abforutcn SrfennenS crft

als fpctulattvct grfennen bie SBa^cit iftr, ift ba6

unenolid)C (ErEennen berfelben fid) ntcfet felber fcie SBabr-

tyeit imb bie quantitative ©ifferenj bcö 3bcalen unb SRea«

Jen, befc ©eifteft un& &er 3lat«f » f* f./ fo wie bic ab*

folute Sbcntitdt ober bie abfofate 3nbijferen$ beweifet

ftd> nic^t uermittelft ifyrcr eigenen SRatur aß bie ÜBaljr*

Ijeit an unb für fid>, weil eä in berfelben nur $ur erften

Negation fommt , unb befftalb in ben fd>led>ten s})ro*

grejj inS Unenblidje fiefy verlauft» ©amit ift Die 2Bif*

fenfdjaft be& abfoluten SrPennen§ nid>t in fid> soltenbct

ober vielmehr tf>rc JBottenbun^ ift tiefe i()re Sr^ebung jum

fpchilatiuen ^rfennen, unb ba§ Slbfolute berfelben ald

unmittelbar ÖorauSgefefcteS ein Unbewief eneS,

inbem al$ bie abfolute Sotalitdt nidjt von fieb felber

ben beweis fuf>rt, fonbern bie $orberun$ ift, für fid)

baö ju fepn, wa* cä als 2>orau$jjefe&te$ nur nod> an ft dj

ift» SBeil be^alb bie SBijfenfdjaft nicfyt felbft auS ber

immanenten 3bee fid^ entwicrVt, bebarf fie um baS

Slbfolute bar$uftetten , wie bie SRaturreligion unb bie *H<*

ligion ber ©efd)id)te, beS (Symbols, inbem ber 3«^lt

in berfelbcn von ber Sonn unterf Rieben ift, unb ba*
j

mir g'orm unb 3nl;a(t ntd^t in Sin 6 jufammenfaUem

3ldf;er tfi$t fidf bie ßrtyebunci biefer 2Btjfenfd;aft j^uin

fpefulatben Srfetuteti in bemfelben alö ba§ Serben beä

©pefulatwen überhaupt, unb jugleid) alö bie 2£a(;rl;cit

ber Oteflejion, inbem fie baä ©ing an fid> be§ fritifiren*

ben (SrfcnnenS unb baä 3iid>t«3cfc beSSBiflen* uberwun-

ben tyat* Denn in if>rer üDtctfyobe ftellt fed> bie aSegriffö-

e i nf> ei t alö ö ef e^ t bar, weil ba$ Allgemeine in feiner

3iegath>itdt ft$ auf fid> bejietyenb erfannt ift« (Die ©(ei$*

ftultigfeit &eä ©efcfctfetjn* unb beä $Iu^g cjc^io|Jenfeyn^ ift

\
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baH @in& unb ©affelbe bet tlntcrfd^iebenen aU bte

SDitttc berfelben, welche ebenbeSwegcn &ie abfdute 3bentität

felbft auämadjt* Sie ift afö Snbiffcrcnj ber £>ifferen$ in bie*

fer ^Bewegung bie fid> auf fid> bejiefjenbe 33cftimmttyeit unb

bamit ba§ SB'erm ittelnbe überhaupt* 3n bem Slufcfcfylie*

gen tritt an ber abfoluten Snbifferenj bie Differenz unb

bamit ber ©e^enf«*} tyerüor, fo baß bie einanber <£ntc\e«

gen^efe^ten in beinfciben 83orau3flefe$ te finb, aber

wegen ber ©lei%ültiäfeit ber abfoluten Snbijferenj $eigt

ft$ ber ©eaenfafc als ein fidj auf (jebenber, inbem er

felbft in i&m bie 3nbijfcrcnj t)at, unb bamit bie 3nbiffe*

ren$ ber Differenz ober auefc bie (Einheit Untergebener/

in welcher bie Unterfdjiebenen enthalten fürt, ein ©rit*

te* Ift. £>iefe (Einheit ift, wie bie ftjn tljetif^e (Ein-

heit in ber Sßiffenföaft be$ SBiffenä, eine burd) ba*

S(ufl;eben be* ©«egenfa^e^ inS Unenblid)e wer*

benbe (£inf>eit, ober baä Swfurfd^cn beä ©eaenfafceS in

b'.e (Jinfjeit, ber ©ijferen$ in . bie Snbifferenj, ma$t bie

3nbijfcreti$ felbft ju einem britten unb fo fort in3

Unenblt^e, inbem bie ©ifferen* in ber 3nbtjferen$ fid^

auföebenb bie 3»biffereni $ur ©ijfcreni unb bamit wieber

jur Snbijferenj wirb, unb biefeö ©erben in* Unenblicfye

fcrt$el;t* Snfofern bie &orau$fefcung be$ ©egenfafcea an bet

3nbifferen$ fowie bie 33orau*fe|juittf ber 3nbifferen$ felbft

mit bem 3«M* ber abfoluten 3bentitdt jufammenf all*,

unb bie abfolute 3bentitdt \M abfolute Snbifferenj un*
mittelbar unb ju^leid) alä Äbfofuteö »ermittelt ift,

ift biefer 2Biberfprud> ber SBitJenf^aft be§ abfoluten

(Srfennenä unb bie 2luf(öfung bcffelben baS SB erben

beä fpefulatwen (ErfennenS, inbem bie, ©ifferenj als

bie Negation ber 3nbijferen$ nidjt wieber jur 3n*

bifferenft, vielmehr als biefe Negation ber 3«biffereirj ne«

girt wirb, alfo bie (Stn^ett Unterfdjiebener ni<f>t mef>t

eine <£in(>eit bet ^ofitioen unb Jtesatiaen, fon*



bem bie ginfceit be* «Pof i tiwcti unb bc$ ftegtrenS

beä 9legatit>en i(t, fo bafj bie 2B iffenf djaf t be*

abfoluten <£rfennen* burd) ifjren eigenen SBiber*

fyru<f> in ba$ fpefulative (Srtfennen ubergegangen

unb alä folAeS ftch^lä bie 2Biff enfdjaf t be6 abfofu*

ten ober beä begrciff cnben SBiffen*, welche t^re I

SGal)rl)cit ausmacht, offenbar geworben ift, in ipeldjer
!

Sßiflienfcfjaft beft abfoluten SBijfcnä 3nf>alt unb §orm
oU ibenttfd) fief) bemeifen*

£>a$ mit ber 2Bar>r^eit ibenttfd^c SBiffen,

n>cld>e& SHeligion unb SBijfenfdjaft atö bie gegenfeitige

unmittelbare Entzifferung be& göttlichen 2Befen$ unb M
menfd)li<f>en ©eifte* in gegenfeitiger 2Durd)bringung bar«

(teilte, ift aU fp ef ulativeä <£rfennen verrntttefft ber

Cnttroetung beä göttlichen 25>efen& mit fld^ felber unb

bem menfeblicben ©eifte al& be6 2Berben$ jur öerfol)*

nun 9 unb bamit befc 3lufgef>obenfet>nä ber gnt^weiung

fid) offenbar, 9?äl>er l;at in ber (Sntiroeiung ber dUlu

gion mit ber SBiflfenfcbaft unb bamit einer jeben in ifyr

felber ba$ mit ber 2Baf)r(>ei4 ibe*itifd>c SBiffen

ficfj al& bie in iene Sntjmeiung verlorene SBJft^eit,

aber juglcirf) alfc ba§ jenige ergeben, roaS bafc fto*™^*
ftimtnenbc ber biefe (Sntypeiung barfteWenben JXelcgion

unb SBiffenfrfjaft ausmalte« Site folcfje* benrteä flcfc ba*

mit ber 2Ba(>rf>eit ibentifd&e SBiffen *alÄ bie

8Ba(>rfKit j«ner fubjeetiuen gorm ber Religion unb

ber SBiffenfcfcaft unb bamit al$ bie biefelbe über ifyre Senn

!)inau$treibenbe ©eele, wefd^e alft-|fpe(ula tbeS <tx»

Fennen jene gntjroeiung aufgehoben tyat* fo ba§ ba* mit

fic^ unb bem menjdjlidjen ©eift entj weite gottlidje 2Be*

fen unb bie Süianifeftation bkfer Entzweiung alt JHc*

ligion unb 2Biffenfd)aft $ur 33erfol)nung beffelben mit

fid) unb^cm menfcfylidjen ©eift unb &ur «ermittelten

^bentitat ber Religion unb 2Bif?enfcf>aft, roeldje lettre
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bcfjf)a(b ber $orm nacf> aß bic ZBafyrtyett ber SRelicjion

gotin unb Sit^alt alö ibentifd) entf)dlt, fid) erfje*

fccn i;at«

*

-—- .. -

«

IV.

2öte SSerfo&nung bc§ goülidjen s2Befen8 nüt jid>

unb- mit bem menfd>lid>en ©eift unb bic SOtanifc-

ffation feiner al§ bcS ©etfteS in bcv ^Religion be§

©cifleS unb in ber mit bevfelbcn ibemifd>en ; 2Bif*
-

fcnfdjaft bc5 afcfoiuten SBitTenö.
<

©ie unmittelbare Sbcntttdt M g&tttuftcit SSefert*

mit bem menfdf>tid)en ©eift burd> bie Gntin>ciun$ bef«

felben mit fidfj unb bem menfcfylidjeu ©eift vermittelt

ift nun alä biefe äScrfbfcnung eine \> e rm i 1 1 e 1 1 c 3 b e n 1 1 1 d t

be§ tfbttlid>en 2Befen& mit fid> , fo baft ©Ott nun nicf)t

mct)t bie 23ebcutuna be6 btofien 2BefenS, fonbern bie

ber <Sinf)ctt feiner att bc* SScfene unb be* fic&

SOBiffenben ober beä ©elbftberoufjtfcpn*, bamit be§

abfoluten ©eifte& f)at. Stuf bicfclbc SBeife ift bem

mcnfölidjen ©eift al* mit bem abttlid)en ©eift »erfbfjnt

©ottafc abfoluter ©eift offenbar, inbem bie^ben»

titdt be& gettlic&en ©eiftcä mit bem ©eift bc§ 9)ten*

f<f>engcfd>letytä alt bem SBclt^eift geroufrl wirb.

©ie Religion be& ©eiftcä unb bic von berfelben ma»

nifeftirte 2Biffcnfd>aft be$ abfoluten SBiftcn*, roeldjc if>rem

95egriffe nad) mit bem fpefulativen Gwennen als ber 2Baf;r-

t)rit ber SBiffenfcfyaft beS abfoluten GrEennenä ibentifdj

ift, ift bie SWanifcftation beä aöttlicfcen SHScfcn* al*
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fce& ©eifteä unb bamit aB ber Verfolgung beffelbett mit

ftd) unb bem menfd)lid>cn ©eift ale bcm äßelrgeift* Sntaa
fcie ^Religion beä ©eifteS nur vermittelt ber (Sntäroeiung

fcie Verfolgung ju il)rem Elemente bat, ift tiefe

in ber ftorm beä ©ebanfen* ba$ abfolute 5Bif-

f e n , burd) roeldje« bic Sktigton befc ©eifteß einzig unb

Allein nur begriffen werben fann , unb M fold^e« Die

2Biffenfd)af t ift, fo bafj beut 3n^alte nad) 5Reli|ion
!

«ab 2Biffenfd)aft ibentifd),

> 1« baä abfolute SBiffeti unb bie ^Religion

bc« ©eiftc* au$mad)t, hingegen ber $orm na<6 bic
j

SEBijfenfdjaft alö bie 2Bat)rljm ber Religion,

2. bie 2Biffenfd)aft be* abfolutcn 2Bi)T*»ä ift*

©a8 abfolute SBtffen unb bie SRefigion

S>a$ abfolute SBiffcn fjat als bie vermittelte Vcr.

tnittlung bie Unmittelbarfeit aU bie unmittel-

bare Sbentitdt be§ göttlichen SBcfenft unb bcS menfd>lid)en

©eifte« unb bie Vermittlung al* bie (Entawetuna

ju feinen ÜKomenten, fo baß biefe in bemfelOen ju rei*

iten ©ebanf enbeftimmungen erhoben finD, unb jene

tlnmittelbarfeit al* ba& Slnfid), bie Vermittlung aß

fca* fturfid) unb bie vermittelte Vermittlung ald

t>a* 2ln- unb Surfic^, roetdjeö bie einfjeit be* 3tnfi$

tmb beö fturfid) au$mad)t, hervortreten*

Mt)<x ift ba* Sfnfid) alä baö tinmittelbare nod) nieftt

bat §urfid> ober gar ba§ Slnunbfurfid), aber al« ein 2)lo*

tnent be§ ©anjen f> e b t e* fid) jum gurfid? auf, in*

fcem eS al$ Unfcefttntm tc* eine ajeftimmtl)eit ift,

bie eben befwegen M ein fd)on Vermittelte« ni#t*
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fteffc* tmb ftijet feyn'Fann, fonbcrn als bat Unmittelbare

ober bat 2lnfid) burd) feine Vermittlung biefe feine Un-
mittelbarfeit ober Umt>af)rf)eit aufgebt» Sllt Stnfidj ift

et bat, tbat et alö eine concrete Totalität ift, nod>

md)t für fidf), aber weil et biefet erft an fid) oberun*
mittelbar ift, beftimmt et fid) felbft, um für*
ft# bat Slnfid) ju fcyiu ßt beftimmt fi$ alfo $um
Sfnbern feiner, benn nur fo fyat et feine Unmittelbar-

keit aufgeben un6 ift »ermitteltet, alt biefet 33er*

mittelte ift et bie -Relation feiner alt bet Unmittelba-

ren, ein gegen bat Unmittelbare Negatiset, bat Un*
mittelbare ober bat Slnfid) in bat »ermittelte ober ^urftc^

übergegangen wirb von bem $ürft$ negirt ober baS

S'ürfid) ift alt bat 3lnbre bet 3lnftd> unb nur bet 3Cnfi$

tat Negative beffelben; wie bat Stnfidfj alt bat Un*
mittelbare beftimmt ift, unb wegen biefer SBeftimmt«

$ctt, welche bie Unbejlimm^cit felbft ift, ftdf> anfocht, 1

fo ift bat S ürftd) alt »ermitteltet beftimmt, weif

et bat Slnficfc ober bat Unmittelbare alt aufgehoben
cntHlt »ermitteln alt bat $ürficf>, weil

et m$t nur ein 9Jegati\)et überhaupt, fonbern bie Nega-
tion bet 31 nf id> ober bet Unmittelbaren ift, ift eben-

deswegen ein »ermittelnbet, ober fi$ be$ief;enb

auf bat Stnfic^ alt bat Slnbre feiner, bat et in itytn

felber fjat*

SEBegen ber 23eftimmtl;eit unb ber Negation feiner

felbft ift bat Slnfidf) bat $i\x\iä) ober vielmehr (>ebt fid^

tat Slnfic^ jum ftürfid) auf, unb bat gürftd) bie 25e-

frie&ung ber Negation auf bat 3tnfuf> alt bat ^ofitive,
fo baß in biefer »ejieljung bat Slnfcd) unb bat $ürfid)

aufgehoben unb enthalten finb* £>at 3ürfitf> ift bie' Ne-
gation bet 3lnftd>, weftyalb bat Slnfid), bcjfen Negation

bat $ürfid> ift, in ber SBcftimmung bet ^ur f

t

'

felbft liegt gt ift fomit bat gürfidj alt bat Negative

/
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bc$-2tnftd> ber 2Bibern>rud), inbcm e& bie 25eftim«

mund bcä Slnfid) in ftcf> fd)ließt unb hwkii) ba* 9U<ja.

ti»c bcf fctbcn i ft # bcjj&alb bie nc«ati»c 25ejief>ung

auf fiel)- ©enn e« l>at ba$ ftürfui) baä 2lnf«f> au feU

mm ^rineip unb ift &U3leidf> ^ $«rtf* ober 83«rmit»

7
tclte^ unb Söcrmittelnbeä ba* Stubre beä SCnfid^ atö bc*

Unmittelbaren, auf ba* Sln^/ »eil eS in bem $üf

ftd> entljaltcit ift A . fi$ bejic&enb, tft ba* Surfet aß

biefe »e^un^ © elbftbcrocflunci ober ba& nega*

tioe Seltenen, abfolutc ftcgatmtät. Slber al§

biefe nejatMK »cji^ung tft <* *** »uf&cben bcS

S3ibcr|vtud)ö, weiset rt fclbft ift, unb i>amit ber fid>

fclbft aufbebenbc SBibcrfpr ud), be&fjatb bie SSic*

ÖerberfteUunc* ber Uumittclbarfci t ober be§ Sin»

ftd> unb a« fold>cö ba0 Slnunbfurfi* al$ bie ein«

f>cit be& 2lnfi<fr unb bcS Surf** oberbeä Unmittelbaren

ren unb be& »ermitteltem 2U* biefe <£inl;cit ift c$ bie

mit fid> felbtf ftd> »crmittclnbe Bewegung ober

bie mit fi$ fclber fid> »ermittclnbe Siegati üitor,

bafc für fid) allgemeine, in meinem ba* 3lU<>e«

meine al& ba& Slnfid) ober Unmittelbare, unb ba*

Sefonbere al* baS gurfid^ ober »ermittelte 9)1

ment< fmb, welkes befifjatb bie Sbentitdt berfelben

au*mad)t, Siefe Sbcmtfdt als ba* JRcfulta t bcS bia*

lccrifd>cn »erlaufe$ bc$ ©an&cn ift ba$ mit fi$ 3bcn*

tifc&c, baö beftyalb wieberum bie Sorm bet UnmiN

telfcarteit t)<\t. 31» folcbe ift fte ber fidj git fid) felbft

ver^altenbc reine 35cg tif f ^ melier ebenbeßmegen fi$

felber begreift ober ba* bcareiffenbe SBiffen, ein

9Bijfcn
* in meld>em foroofyl ba& ©ubjectitje al§ au$

ba& £bjectbe bloße 9Jiomente finb, ober ba£ beibe

all Momente manifeftirt* fol$cS ift baö bc*

flreiffcnbc SSßijfen alä abfolute* SBijfcn ber abfoluten SBatyr*

freit aleid), ober wenn bie abfolutc 2Bal>rf>eU ber 3n*
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holt beä abfohlten SBiffen* ift, fo ift ba* abflute
SEßiffen al§,bi? gorm biefeS 2M;aIt$ mit bem 3nf>alt

felbft ibentif$, bie abfolutc 9Baf>rf>ctt al* ber Snl/alt unb

fcaö abfolutc SDBiffcn al$ bie ftorm fmb nid)t Don cinanber

unterfcijicben , fonbern falten in ein** jufammen, bic ab*

folute SDBa^cit ift baä abfolute SBiflcn unb ba& abfolutc

SÖiffen bie abfolute 2Baf;rI)cit. £)efibalb ift ba$ absolute

griffen al* ba* »oltcnbete SBiffen ba* Slnunbfurfi*fet)n be*

©eijtc* ober ber fi$ ai$ föeift wiffenbe ©eift, ba* 2Bijfen

feiner al* aller SBafyrfycit unb bamit ba§ tratyre SBiffen,

toeit bie SBa^eit ifjre ©cn>i&f)cit felbft ift,

tDaä abfolute SBijfcn weifj ben 33 c^r
t ff a(S fein eigene*

£f)un, inbem bie $orm bejf^en ber begriff in feiner

Totalität ift ^ unb t>axnit als feinen eigenen 3nfcaft* SllS

foldjeS ift eö reineä 3lnfd)auen, baft mit fidf) iöentifd)C

ÄUgcmcinC/ rocld&e* nid&t in ben concreten fi# in fict>

unterfd^eibenben Sntyalt ein ftrembe* einmifdEjt, fo bajj ba$

ßoncrete überhaupt einzig unb allein bem 3nl>atte an»

$<t)0Tt ober ber 3n£alt felbft allc& Sfcun aufmacht, roctf

ber 3nl;alt ber 23cc\nf f ift ^ alft auch reinem SBiffcn,

inbem e& bie Sf>d ttgf et t bc* ^Begriff* felbft ift,

olfo ber 3nt>alt juciteidj feine Seftimmttyeit von bemfelben

credit« <£$ ift ba$ abfolute SBijfen ber 23 c griff, irclcbcr

fid> felber gegenftänblid) ift, ober ber fid> al* »egrijf

wiffenbe Skgriff, bie tyren Sntyalt felbft an*

fd>aucnbe $orm, ober ber Snfyalt bcjfclben ift bic

mit fid& ibcntifc&c $orin, bie Totalität ber $orm,

c* ift bie eigene $orm feinet 3n£alt§* Sil* fol^cft ift ba* 1

abfolutc SSBiffen ba& SBiffen feiner ftorm ale ber imma*
nenten $orm beS ©cgcnftanbcS felbft unb beftyalb

fctc $rcif)eit beft SBiffenä, rocld&cä fid) üollfommen Elar

unb bur<bfidf>tig ift

3nbem burdfr bic abfolute RegatiatUt af« ne*

gati»e »ejicljung auf ftd& bic 3Ba^rl;eit einzig unfc
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' allein nur 2Bafirf)eit ift , weil fie sermittelft berfefben all

bie ßinfyeit beft Scörijf^ unb ber Siealitdt ober äfft baft

abfolute äßijfen fidj manifeftirt, fo bcfte!>t biefe 3Wa«

ntfeftation in ber Vermittlung beft Grfennenft, i»on

weldjer baft Unmittelbare ber Anfang ober baft Sin*

fiefc nur Moment ift, unb baft [Resultat bie ffia&r*

tyeit bejfelben auftmaebt , ber Anfang fief) al f o er ft

im SRefultate erreicht, unb baft für fid) ift all *Re*

fultot/ roaft er alft Sltifaufl nur an fid> ift, fo ba|j

baft Sürfidj bie SB^rljeit beft ^Cnfid^/ baft Jbeale bie

S£at>rf)eit beft Realen unb bamit ber ©eift bie 2Ba(;r*

Ijeit ber ftatur ift.

Stift bie 2Bal>r()eit ift beg^alb baft 2(bfo(ute nid&t nur

baft Slnfid) ober bie bloße @ubftan$, baft bloße SBc*

fen, fonbern ebenfofetyr baft $urfi$, ©ubjecr, Selbft*

beroufjtfepn, ©ott nidjt nur ©oft all foldjer, fon»

bern ebenfofefjr ©eift, £>aft Slbfolute ift an fid) bie Sin*

• fyett ber @ubftan&, beft S(nftcf> ober beft *Pefenft unb beft

©ubjectft ober beft <$ürfid> b* f)* bie (Einheit feiner

unb beft @etbftberoufjtfet)nft* Stber alft folcfjeft ift

eft tiidf>t ein SSorauftgefefcteft, wie bie abfolute 3«bifjfe»

ren$ in ber SBijfenf^aft beft a&foluten Grfennenft, weldjc

ber ©elbft Vermittlung entbehrt, unb beftyalb gegen

bie SCDirflid^feit felbft ein Unroirflidjeft ift, fonbern baft Slb*

folute ift nur baft abfolute SBefen in ber 33er mttt*

lung unb alft foldjeft bie SDtanif eftation feiner alft ber

abfoluten 2Baf)rbeit* 8llft bie Vermittlung beft fid) an»

ber* SBerbenft mit fid) felber ift baft Abfolute nid>t ein

tl r fp r unglid^eft ober rein Unmittelbareft, fonbern

ein fid) mit t£m felber entjroeienbeft unb burdj

biefe ©elbftentjweiung fidj "uermittclnbeft ober

eintgenbeft Sffiefem SBic eft mit fid) entjweit ift,

ift eft mit fid) verfo^nt, bie Sntjweiung ift rote bie

Verfolgung jebe notfjnunbig, ober nur baburefc, baft
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fca§ Mbfolute mit fidj fclbcr entzweit ift, ift e$ mit fidj

t>erfö(?nt, unb umgefefjrt* Söegen bicfcr Scwegltng beS

fi<h fclbft ®e|ett* tft ba* 3tbfolute ba& «Serben fei-

ner alä beä Slnftcf) ju ihm felber wie e$ an unb

für fich tft, unb biefe* SBeröen ein SDianif eftiren*

©iefe SManifeftation beö 2Cbfo(uten ift bie JReli-

gton be§ ©eifte* als bie offenbare ober wahre
«Religion, unb intern bie SKeligion bc§ ©eifteS 4?ie 33er*

föhnung beä göttlichen ©eifteä ift ; f>at biefelbe, weit

feine 23erf6f)nung ohne <Snt$weiung ift, bie JReligton

bet gntjweiung alö ein !ttegati»e§* Snbem alfo

ba& Slbfotutc alft bie Einheit feiner unb befc ©elbftbe«

TOufjtfctjn* nur erft an f c ber ©eift unb bamit noch

nicf>t für fich berfelbc ift, ift eS mit fuh entzweit, unb

bie erfte SBirf Itd^Fet t bcö »bfoluten als M ©eifteS

ift bie unmittelbare ober natürliche SReUgten»

£)a* Slbfolutc in ber natürlichen Religion ift al§ Stnfidj

noch nicht ba& ftürftch biefe* Slnfich ober ba$ 3Birfti<he,

weil e$ al6 folcheS nicht baö feiner felbftbewufjte unb bar*

um mit fid) entzweit ifh Ser 3nf><*ft *>tt Utaturreli*

gion ift beßf>alb ein -Regatiueä überhaupt, ober bie'Jia-

turreligion ift barum nur SReligion, inbem in berfelben

baä Stbfolutc nicht für [ich ber ©eift unb berfelbe alfo'nicbt

mit fi<h oerfofjnt ift > gbcnbeäwegen ift fie felbjl nicht

ihre SBahrheit, fowenig als bie ©elbftentjweiung beö 2lb*

foluten für fid) baft -JSa(;re ift, fonbern wie bie SOBahrbctt

ber (Entzweiung bie Sßerfohnung aufmacht unb bie Snt=

jweiung jur äkrfohnung fich aufhebt, ftellt fie fich fclbft

burch il^rcn Uebergang in bie fiunftreligion al$ ba&

Unwahre bar, weftyalb biefelbe nur aW relatb notl;»

wenbig ju begreijfen ift* 3n ber Sunftreligion ift wie

in ber üftaturreligion ba§ Slbfolute mit fich entzweit,

weit e* in berfelben, wenn auch bie ©eftalt be* ®elbfu

bewujjtfepn* erreicht l;at, bennodj nicht baö ©elbftbewu^t-
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feijn fefbft ift, inbem bie blofje ©eftalt be* ©elbftbewufit*

fet;nS nur bie Sleufferlictyfeit bejfelben ausmacht* SBetf

alfo in biefer ©eftalt baS <2elbftbcwuBtf*9n »orfc eilen*

ba& »bfolute ni^t ber feiner fefbftbewujjte (Seift ift, gc^t

bie Äunftreli^iott/ inbem ftc bic ©elbftcntjmciuna bc§

öbMicfyen ©eifte* $u i^rem Stielte l;at, in bie offen*

bare Otcliflion hbttp beren Jit^alC bie S3erfö!;nung au$*

madjt> Unb in toeldjer ber göttliche ©eift ber feiner felbft«

bewußte ©eift ünb .beftyalb mit ftd> »erfbfjnt ift Snbem

bie 9laturre(tgion ünb bie Sunftreligion aß bie 2BirHi$~

feit ber (fntfcweiung beft ^bttUcf>cn ©eifteä ber ©runb

fmb, auS welkem bie ofenbare ^Keli^ion aß bie 2öirf*

ltd)fctr ber *J3erföf)nurtg beö abfohlten ©eifte& mit

fid> felber fyercorgeht, ift, wie bie äkrföfcnumi bie 2Öaf>r«

Ijeit ber (Entzweiung/ bie offenbare Dieligion bie 2Baf)t*

fjeit ber natürlichen SReligion unb ber Üunftreligion, »eil

fie in ber &erföhuun&> hingegen bie Sttaturreligion unb bie

Siunftreligion in ber (£nt$weiung ficf> bewegt unb 9er*

u>trflt$t» Sie offenbare Religion ift alfo nidjt eine

unmittelbare/ fonbern Weil fie bie 23erfbf)nuttg be*

fcottlichert ©eifteft mit fief) unb bem menfd)lid>en ©eift $u

tl)rctrt Inhalte hat, ift bie $ftt$ttefiltig in berfelben ein

SDtoment, baft fid^ aß bie D^arurrdi^iort unb bie fiunft*

Veligion barftellt, unb.beftyalb eine burd) bie (£nt$meiung

vermittelte «Religion, fowi* au* bad abfolute 2Biffen

aß ba& Slnurtbfitrfich bie Sntjwciung be8 göttlichen 2Be*

fenä ntit fid) unb bem menfehlichen ©eift in ber- $6rat

beö reinen ©ebattfeiß aß bcö 3u*fi$ enthielt, meld)eöfuh

aß ein SÖioment beffclben erwiefeni

2luf biefclbe SBeife jeigt fid) bie Sntjweiung be$

menfehlichen ©eifte* mit bem göttlichen ©eift

aß ein fid) aufhebenbeö Moment ber offenbaren

Steligion, baö feine OJeftalten aß 25cw ufttfet)n, ©elbft*

bewufjtfetjn, Vernunft unb ©eift manifejtirt, bereit
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(ebenbige Sintyttt baä alfgettmn roirffi^e (Selbft*

bercufjtfepn ober ber ©eift beS ü)t en f cf) enge»

fd>led>t$ ift, fo bog, wie eft in ber offenbaren .^Kclt^ion

ber göttliche ober abfolute ©eift auö ber ©elbftent*

gtüeiung in ber Dtaturrcligion unb ber Äunftrefigion |tt«

rütfgetefjrt bie eintyeit mit fiel) ift, ber gertüd^e

©eift aU bie 23*rfbf)nung mit beiti nnrflicfyen <Eelbftbe*

nnij$tfet;n ober bem ©eift ber iölenf d>f> ci t yrfbfjnt

bie (Entzwei miß beffelbeit mit bem göttlichen ©eift auf*

gehoben tyat. Sebent alfo Ctc offenbare Religion bie

»erfbhnung $u tyrem 3nf)a(re bat, ift fie al§ bie

23ahri)eit ber Religion, bereu Inhalt bie (£nt$n>eiung äu$*

maebte, ba§ Sluffyeben bevfelben, unb als feiere baä Sluf*

fyeben beä mit Dem $brtfid>en ©eift etifjroetten irtrflicfyen

@e(bftben)it$tfet)it9 ober beö tnetifd)(i<ben (Seifte* / ber beft»
v

-

fyalb au$ feiner £nf*n.vmng ^tirücfncfef?rt mit fid> $ut

(Einheit gelangt ober oerfcf;nt ijh SBegen be$ Stuf-

bebend ber ©elbftentyueiung bc3 abfoluten ©eifteö in ber

Waturreligiou unb ber fiunftrcllgien ift bie SBerfbtynung

be§ abfolutcn ©eifteS mit ftdj in ber offenbaren Re-

ligion |ug(ei4) bie SBerfbtynung beS ©eifteä bev 3Retifcf>beit

mit bem abfoluten ©eift , unb iubem, wic^bic 9ta*umiM

gton bem S8eh>u jjtf et)n unb bie Simftretfgton bem fltt*

lidjen ©eift, bie offenbare Religion bem SBeltgeift

angehört, ift in berfelben ber SBtltgeifi mir bem ab«

foluten ©eift uerfbfynt. %\h ©elbftbemufnfeijn unb

M ©eift für fi$ ift beibeS rtlfo at* abfehit allgemeine*

©clbftt^eroufitfeijn mit bem abfoluten ©eift entzweit, ater

, um bie (£nt$rt>eiung nur burdj bie 33erfbf)nung , unb an

berfelben aß tyrer 933a(>rf>eit fidj aufhob , bewegt fieb bad

abfolut allgemeine ©elbftberoufif f etjn ober ber

SBeltgeift in ber (£nt$u>eiung feiner mit bem abfohi*

ten ©eift jur 2>crfbi>nung ober $ur Sbcntitat mit

feinem abfoluten 28efen 6U feiner äöabrbeir,
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wddje berfdbe in ber offenbaren Sieligion gewinnt* 3it

biefer SReligion ift Mc ßncfaltung ber burd) bie ©clbftcnt»

jweiung »ermittelten unb beffyalb wrff^nten (*inl;eit be$

abfohlten ©eifteö mit ftdj, fewie bie 35erfol;nung bc*

SPcltgeiftcä mit bem abfoluten ©eift soffenbet, bur$ wel<f)e

Vermittlung ba& allgemeine gelbftbewufjtfcijn absolut
gcifttge§ ©clbftbewußtfepn ift, fo bafj bie SEelt

mit bem gottlidjcn ©eift alö tyrem abfoluten SBefen unb

©Ott alä obfofuter ©eift mit bem SBdtgeift aß bie 2Ba#r«

f>ctr bcffelben tterföfjnt unb ibentifd) ift, unb biefe

23erfi>f)nung alö bic obfolute 2Bal;rf;eU ben Snfjalt

ber offenbaren Religion auSmad&n

©ie ^Religion bc& ©eijle* ift al§ bie offenbare b«

bie entl>ullte 3Baf;rl?eit bie wafjre SRdigion, beren

SBafjrfyeit beftyalb nirf)t bloö eine relative *Hot()wenbigfeit

unb bamit eine negative, wie bie ber natürlichen Religion

unb ber Äunftrcligion , fontern bic ab folutc 3£abrf>ett

^cit felbft ift, 3n fy* W ba$ abfolute 2Befen als bie

©ubftanj fiefy &um Sdbftbewufjtfcpn ober fein Slnftdj $utn

ftürfieft, unb umgefcfjrt baS @ubject, edbftbeivufrfepn

ober fturftd) ftd) $um Sfnfid^ alä bem allgemeinen ©eltft

entduffert, fo bafj burd) biefe <2ntduf|erung jebed, fo-

wofjt bie ©ubftanj ober ba§ SBefcn unb ba* ©elbftbc-

roufstfeyn af§ an f i d> baä Slnbre, ndmlicf) bic @ubftan$

ba* ©elbftbewufjtfcijn unb baö @dbftbewufirfet;n bie ©üb-
ftanj ju fepn fidf) beweifet, bamit biefe (£inljeit ber

©ubftanj aU il;rer mit bem ©ubject ober ©ott
als ©eift für ba§ (Eclbftbcwufjtfeyn \>or(>anben ifh ©e}?.

f>alb ift ber ©eift burd) biefe gegenfeitige ßntdufferung

ber <2ubftan$ jum Subject unb bc£ ©ubjeetc* jur @ub»
ftanj, weil bie @ubftan& ©ubject unb bae ©ubject @ub*
ftanj geworben ift, alä bie (£inl;eit berfelben, in ber

fowotyl bie ©ubjlanj al$ ba* ©clbftbewufkfetm jebe& nur

«tu SDtoment ift, inS ©a|et;n getreten^ ©er ©eift i(l

\
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alfo ba al* ba* ©el6ftbewufitfetjn ober tft aj* ein wir Flu
d>er ü)tenfd) erfunben werben, welche* JDafetjn für bie

finnlic&e ©ewijtyeit be* unmittelbaren «ewugtfetjn* »or-

l)anben ift, unb Don bem 25ewufitfet;n al§ bie ©ottl)eit er*
~

fannt wirb. @o wirb aber ©ott al* biefer einzelne 9Wenfcf>

'

angebaut, unb al* biefer e in j e ln e 30tenf$ ift bie ©ubftanj
nur ©elbftbewußtfeyn, welche* benn al* ba* 2Bi ffen be* »

*©e lupfte* von ft<$ ber 3nf)alt biefer «Religion ift/

£ic offenbare Religion ift beftyalb baß 23ewußtfet;n
be* ©eifte* über fi$, ba* ju fet;n, wa* er in 2Baf>r-

fjeit ift, ndmli^ ©eift, ober in it)t weiß ber ©eift fid>

al$ ba* waS er ift, ©ott ift in biefer SReÜaion in fidj,

ober wa* baffclbe ift, ber ©eift* £)a* »ewußtfeyn
über fid> ift mit ifjm al* ©elbftbemußtfepn
tbentifd>, unb ba* göttliche SBefen ift befjljalb offen-
bar, weil e* alö @elb jlbewußtfctjn gewußt wirb,

unb ba* 2l>tffen feiner al* feine* £>ffenbarfet>n* ba*

@elbftbewufjtfei;n iß» 5>enn ba* göttliche 2Befen

ift bem 33cwu&tfei;n al* ©eift flectenftän bli# ober

e& ift für ba* sBewufjtfeyn nidjt ein Slnbre*, weil e*

@clbftbewufjtfet;n ift, e* ift bamit für e* felbft,

wie e* ift, unb bie ©eftc^lt, weld&e e* für e* felbft fcat,

ift e* felbft, fein Sewujjtfepn ift burdjau* ganj
feinem ©elb jtbewufj tfepn gleid), ober al* ©eift ,

ift ba* abfolute jffiefen für fid), ba* alö bie ©leidj-

fyeit mit ftd) ein ©etjn für Slnbre* ift, aber für wel»

d>e* e* i|t, ift e* felbft, e* ift fomit offenbar, weil

e* bie ©ewifj&eit beffen ift, für wa* e* über-

haupt ba ift« £)a* abfolute SBefen f>at al* ein fepen«

be* @elbftbewußtfet;n feinen »egriff al* bie Cinljeit

feiner al* ber @ubftan$ unb be* @ubject* t>ollenbet, weit

e* in biefem fepenben ©elbftbewufjtfetjn al* ba* abfo-

lute äBefen ba ift, unb inbem ba* ©afepn beffelben nidjt

nur ba* ftnnli$e SBewufjtfepn, fonbern al* ba* abfolute
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Sfflcfcn felbft reltgiöfe* ätavufjtfepn ifl/ ift biefe Sin*

I> v i t byr fiunlidjen unb ber abfoluten ©ewiHbeit

ober beö @et;nö unb beö ££efenö, ber Unmirtclbarfcit

unb ber Vermittlung baö $ ff enbarfeyn beö göttlichen

SEBefenk

3nbcm ©ott ober baö abfolutc 2Befen ber ©eift unb

alö fetter ein unmitulbareö IDafeyn f>ar ober ein

fe*;enbe4 Selb ftbc wuf$tfet;n ift, ift ber ©eift in ber

Sonn biefeö (gtn)elnen wcf)l bic obfolute ©erotfi*

l)eit beö abfoluten SlBefenö, welefyc aber, weil eö bie (!3e*

ir>tßf>ctt biefeö einzelnen ift, noef) nid)t $ur fleißigen

SUlgemcinbei t fid> vermittelt l)ar. £>enn baö 33c^

wufstfeyn beö ©eifteö über ber ©eift $u fei>n, ift

$un<irf)ft nur baö 23ewu|ltfei;n biefeö einzelnen ©ott gc*

werbnen 9)icnfd)en , ebendeswegen nodj nt«^>r baö £e*

wu(itfet)n beö allgemeinen äöeltgetfieö felbfr, 2üö

@ci;n für 2(nbreö ift biefeö einzelne ©elbftberougrfcQn

ein ©iefer, alö ein Slnbreö überhaupt für baö, für wetiM

eö ba ift, aber biefeö &nbre für weldjeö eö ba ift, ift eben-

fofefjr unmittelbare^ ibewufftfetm", wie jeneö einzelne

@clbftbewufufei;n, weldjeö alö ftnnüefyeö JÖeroufjtfetjn, inöem

jeneö alö biefer fiel) aufgebt unb baburef) bie finn id)e öe»

genwart für batJelbe in eine Vergang enl;et t seriell

wirb, fliun ge ift igen Sewußtfetjn fiel) »ermittelt,

ober, wie jeneö einzelne ©elbftbewufitfeyn fein finnli$eö

Jöewufjtfeyn aufgebt unb burd) biefeö Suffyebcn befielben

geiftigeö Sewufjtfetjn wirb, bamit jum s2öiffen feiner

alö beö ©eifteö ober töei'l ^u ffyn gelaugt ift»
s

3Uö biefeö geiftige SewufUfepn ift feine ©ubftanj

bie ©emeinbe alö allgemeincö <2>elbftbewuHtfei}ii,

roeletje in jenem geizigen :8ewufjtfei;n alö bem einzelnen

©elbftbewufjtfepn allgemeine* ©elbftbcwujitfetjn ift*

£>aö äSewufjtfcpn beö ©eifteö in feiner ©emeinbe ift aber

noä) nid)t bie oollenbete Vermittlung beö ©eifteö*

i
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weil biefef6e nidjt int reinen ©enfen, fonbern in ber

$orm be§ 33 or ("teilen* wirfIi* ift, ober bie SDiomente

feine« roal;ren 3"Mra nur dufferli* auf einanber be*

lOQcn finb* <B fallen ebenbefjroegcn ^orrn unb ^ntyait

itod) aufleinanber ober ber n)af)re Sn^olt f)at nocf>

. Fetntfhroegä audj feine waf)re $o rm/erf)alten, roeftyalb bie

23orfteilung bie fyn rf>etifcf>e Serbinbung beö reinen

©enfenfi unb be* ©elbttberoufjtfcun« a(S foldjen ausmacht,

fo bafc fie beibcö in ii)x Clement, welche« fte felbft ift,

scrroanöelt fyat. ©er n>af)re 3n^a(t aber, abgefe()en

von feiner unwahren gorm, ift bie <2ubftan$ be« 33e-

n>uj$tfei;nS ber ©emeinbe, roelcfte benfelben M bie ©e*

nnjtyeit ityre« eigenen ©eifte« roeifh Slber wegen be«

blojkn SSorft eilen« i(l bie 3$e$iel;ung be6 SBeroufitfenn«

ber ©emeinbe auf biefen wahren 3nf;a(t eine nur duffer*

lid>e, rocäfjafb e« in bemfelben fid) nidfjt al« reine*

©enfen erfaßt* 3" biefein :Sen>ußtfenn ift ba« reine

©enfen fd>on ba* Slnbre feiner, ober ba* abfolute 2Be*

fen, n>clcf)e« ber abfolute ©eift unb bamit für fid) felbft

b. I). fid) gegenftdnMid) ift-, ijt in bemfelben in ba*

83 orft eilen übergegangen , in roeldjem feine SWomente,

N< in ifnn al§ bern reinen ©enfen abfol ut flüffig

fid) bewegen, unb fo bie un terfd>ieb*lofe 9tuf)e felbft,

für fi* al* ba* Slnbre gegenftdnblicf> fmb, unb für fi$

gegen einanber 2$eftef)en fyabem ©a* in bem reinen

©enfen 2lnbcr*feyn bc« abfoluten ©eifte« al« be« 2Be-

fen«, ndinlid)' fein ftürfi 4 fep n, n>eld>e* beftyalb al*

in bem Clement ' be« reinen ©enfen« ein ganj Unter*

fdjieb«lofe« ift, ift nun in bem (Elemente be* 5Bor*

(teilend al* bem Zubern M reinen ©cnfen* ein wirf*

tid>er Unterfd)ieb, welcher al* eine erfdjaffenc SBclt

unmittelbare« ©afet>n ift, 3ene* ftürftd) M
Slnbre be* 2lnfid> ober be« SBefen* im reinen ©enfen ift

olfo im SSorftellen al* bem Itnbern be* ©enfen* ein ©enn
. , 14*
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für Sinbreß, aber wie jeneß $urft<$ a(ß baß ?fnbre bei

SBifend no$. nidfot Die »ollenbuna, >beß abfoluten ©eifteß

in bem (Elemente beß reinen £>enfenß ift, fonbern biefe

erjl baß Surfte!) alß bie in fid) jttrucfgef ttyttt Sin*

l> c i t unb bamit baß SBtffcn feiner im SInbern aat*

maebt, fo ift bie SSelt alß @e»n für Slnbreß nod>

feine Boltcnbete SSelt, unb befjfyalb (?at biefelbe an il)t

baß, für weldjeß fie ijt, ndmlid) baß a, e ift ige »ewuSt*.

fenn, in welchem alß bem ©elbft fie erft ü;re 23 ollen*

bunft erreicht f;at* SMefeß a.eiftia,e äkmtffjtfewn alß ein

"einjelneß Selbft ijt gundcfyft baß ftd& alß SBelt t>on

fid) unterfcfyeibenbe, fo baß bie SBelt alß eß felbft

ein Stnbreß ift, eß ift bamit nod) nifyt für ft<$

felbft ein tfnbreß unb be|*l;alb nod) an f t <f> ein bloß

SBefenfyaf teß, gleidjfam nod> ein ©ebanf enlofeß,

ein Unfd)ulbia.cß , aber alß foldjeß wie im reinen

JDenfen ber abfolute ©eift alß Siefen nur ein 9)?o*

ment unb alß biefei baß -Relative an ftd) felbft war,

wirb eß fid) [elbft ein Slnbrcß ober ftürfid), eß

fornmt gum SBijfen feiner alß bcßjenigen, beffen 3Bal)rI;eit

ift, nid)t ein bloß Unmittelbare^ $u fenn, fonbern auß bet

Süiannigfaltiafeit feinet unmittelbaren Scnmfirfeunft tu fic&

$u gefeit/ um für fidj gu fenn ober fid) $u wiffen.

2l(ß 3*urfidf) weiß fidj aber baß :©ewuf3tfewn nur babura),

bafj eÄ nicfyt baß Slnfid) ober baß Unfd)ulbia,e ift, bamit

roetft eß fid) überhaupt nur alß Dicfeß SBijfen, alß eß fidj

gegen jeneß Stnfid) ober bie Unfcbulb alß gürfi^
ober jdjulbig, gegen jene* alß baß ©ute (ui> alö baß

SBöfe wetfj* Snbem aber baß ©elbft alß SBijfctt Die

2öir£lid)feit beß ©uten unb 33ofen außmaebt, baß

93öfe alfo alß wirflidjeß ©elbftbewufjtje »n baß

23öfe ift, unb ndf;er, weil cß Durd) feinen ©egenfaß

nämiidj baß ©ute nur ift, waß eß ift, mufj aud) baß

©ute wirflid) werben, ober baß göttlidje SEBefe'n fia)

/
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crniebrtgen, bat eben baburdE^ ölö fca$ Möge Sfnficfi

feine Ut?n>trftt$fett aufgebt unb für f t d> ibirb/ weif

eS atS 2lnftch nid&t furfid) feim fann ober nur baburd)

Slnfid) ift, bajj e* nicht baS gürfic^ ift, unb beftyalb notl>*

trenbig )id) aufhebt, foroic ba6 göttliche QBcfen für fich

cfcer wirf lief) , überhaupt ein iMfeyenbeä ©elbftberoufitfetm

geworben , als biefe§ wirflidfK @ell>ftbeuui&tfei;n ober ftür*

fid> im ©egenfal^e gegen rt atö S(nfid) ift , unb bamit

wie jenes Stufig jum fturfich ober ba§ göttliche SBefen

jum wirflid^en (gelbftbewufjtfc^i/ .fo biefcö alfc bic fctbftU

fche ^ßirfticfePcir ober baö fturfuh ftd) jum göttlichen 2Be*

fen entduffert unb biefe (Entzweiung in bie ikrfohnung

^erfe^rt/ unb baä finntiche Däfern be§ göttlichen H8efen§

ober bie feibftifche 2BtrNt<$fett beffelbcn als aufgehoben
gefegt ift* £)amit ift beim auch ber ©egenfafc be§ 2ln»

ftd) unb Surftch aufgehoben, unb ba$ unmittelbare S)a*

feijn ober bie finnliche ©egenroart beS göttlichen SBefenS

nicht mehr ein SBefonbreS ober ein S'ürfich gegen ba$

Slnfid)/ fonbern al6 SUlgemeine* ba§ Stnunbf ur fid>>

ba$ allgemeine ©elbftbero u fttfet;n ober ber ©eift.

£>aburdj ift baä 33 orft eilen ber ©emeinbe in ba§ reine

©elbftberoufjtfepn übergegangen, weil burch bie ge-

genfeitige (Entdufferung beft göttlichen SBefenS unb beS

wirtlichen <3elbftberoufjtfet)n$ baS Surfichbe 1 eben ber 9)io*

tnente unb bamit ba$ Stemmt beS i$orftcllen$ felbfl fity

aufgehoben t)at, fo bafj nun ber ©eift at6.@emetn.be

unb bie ©emeinbe al6 baft @elbftberoufitfct)n fid) von

feiner bloßen 2}orftellung unterteilet, um für f i $
in bem (Elemente beS reinen ©elbjtberou jj tfetjnS

ju fetm, n>aä fie im (Elemente be$ SBorfiedenö nur an

fidMft- '
'

.

2Ba$ nun im 23orftellen bie Gntdufferung beS wirf*

lichen @elbftberouf3tfeim$ M be$ natürlichen ©afet;n$

be* göttlichen SBefenö roar, wirb in bem Elemente

<
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M @elbftbewußtfet;n§ jur Sntäuflferung be6 natur*

liefen ©afetjnfc überhaupt/ inbem ba§ natürliche

£)afet)n alä caä 33 c f c gewußt wirb, unb ba& ©elbft

«uS biefem gewußten 95bfen in f i $urütfgel)t* & eut*

äujfert bamit ba§ reine @elbfrbewußtfei;n fid^ nicht

wirflieh in biefem Elemente befc ©tlbftbcwutstfcgnd, wie

in bem demente beS a3or|tellcnä ba$ wirtliche ©elbfrbe»

wußtfet;n, baS felbfrifche SOBirflid^c ober, ber 9JJenfd> ge-

worbene ©ott/ fonbern nur fein natürliches ©afepn,
weil e* als SDiffen baä $£) mit ftcf> SScrfb^nenbc ift,

hingegen jeneö wtrflier)e SelbftbcwußtfetjnalS ba*

gürfich gegen ba§ Stufig bie (Entzweiung bar*

(teilte. aber bic ä3crföf)nung bifc 2Ba(>rf>cit ber

entjroeiung ift, ift biefe ent^weiung unb baä JBorfteUrn

in ber 93erfbr)nung als bem 93>tf fett aufgehoben, unb

t>amit baS Clement beS reinen SenfenS buret) ba$

gtenunt beS 23erftellenS jum reinen ©elbftbe*

wußtfepn vermittelt, welches erfrre in bem le(jtem

in 2Baf)rl)eit erft SBtrfl icr)f ei t erhalten hat* ©enn in

bem SSorftellen war bem wirflidjen @elbftbewußtfct;n notr;

baS Slnfid) baS Söefen, gegen welches eS ftc^ als baS

Unwahre wußte, unb beßhalb burdr) bie (SntäutTerung

feiner ftd) mit bemfclben verfbhnte, fratt baß im ©elbft«

beroußtfet)n ober im ©eifte baS 2Befcn nichts vor

bem ©elbft uo^auS f>at, weil baS 2Bef en felbft als

@e(b fr ift/ ober eS als bie bloße Slbjtraction fid> aufgehoben

f)at* (£S ift bamit baS ©etbft bie © ew i ß h c i t ber Unwahr«

heit beS 20BefenS als beS bloßen 2ScfenS, unb fo baS 2Befen

felbft biefe ©ewißheit, vadii eS nur als biefelbe wirflicr)

ober baS 2Bijfen , baS reine @elbflbewußtfet)n i(t. 81$

folcfjeS ifl eS ber Seift, ber (icf) als ©ei fl weiß unb

feine Sßorjlellung hat ben wirf liehen ©eijt $u feinem

Snhalte, welker bie abfolutc SBa^r^ett i(t', inbem e$

bic Unterftheibuug feiner als beS ©elbjlbewußt«
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feynä uon bem SBefen aufbebt ober a(6 Sefbftbe*

roufitfegn ba§ SBefen ift* Sein (geijn ift Saturn e$

fclbft al* ©eift unb beßijalb ba$ SBiffen,

£>er 3nt)ö(t, welcher ber ©emeinbe alö bic ab*

folute \&af)rl)eir geflenftanblid) ift, ift xvof)l al§ wahrer

3n$a(t alle 9GB a 1> r !> e t r , aber bcrfelbe ift für bie ©c-.

tniinbe nur intet Sorrn beö SßorfteUenS, nid)t f;at bic

©emeinbe i(>r eigenes @e.bflberoußrfet;ii $um ©egenftanb

cber fie tyat norf) md)t baö &cwußtfei;n über i ^>

r

SBiffen, über if?r eigene* ©elbftbewujjtfetjn, fo baß if>r

SBewußtfeon il>rem ©elbft bewußt fetpn nod) un*
pleid> ift £>ie ©emeinbe in if)rem Sf)un vollbringt ba$

göttliche Seben, benn burd) bie (Entdufferung be$ natür»

lieben JDafetjnö ift fie bie reine ftegattvität, als weldjc

ba* SBefen ©elbftbewußtfeyn oberöott ©eift ift,

aber bie (Entäußerung ^e£ Jöcfenö ^um <2elbftbewußtfct;n

ift für fie ein SenfeitS/ ba£ fie nidjt erfaßt unb gegen*

wdrti * weiß* %\)vc 2krföf)nung l;at fie beßtyalb nid)t in

ifyrctit reinen ©elbftbewußtfeyn, fonbern nur im (Elemente

fceä i*or ftellenS, ba§ bie ©egenwart in bie beiben

extreme ndmlid) bie 5»ergangenl;eit unb bie gufunft

t>crCcl;rt / tu b alfl bie SBelt, wekfte nod) ein Unser*

fötynte* ift, barftellr, bie mit bcm Sewußtfet)« $u-

fammenfdUt, fo baß biefelbe mit bem ©elbftbe*

roußtfetjn entjweit bleibt. £>cr Snl^it, welken baä

1 93ewußtfet;n ber ©emeinbe l>at, ober ber bem Sclbftbe*

wußtfeyn gegenftanbtid) ijt, ift alä bie abfolute 3Ua(>r-

fjeit ber abfolute ©eift, aber als in bem (Elemente be§

23orftcllenä ber ©eift fein Sewußtfetjn noefy ntcf>t über*

wunben, ober ift nod) mit bar ©ubjcctivitdt befyafter,

ift Damit nod) niefrt ba$ HBtflfen reine* 25egreiffen

fceS ©egenftdnblid>en. £>ie Ueberwinbung beS

S3ewußtfei;n$ ift eben baä SBtffen alä reineö 25 c*

grtiffen, bamit baö begreiffenbc SHJifftn, afö wel-
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<$e* ber ©eift jenen mit ber ©ubjectfoitdt behafteten 3n«

l^alt ober ben abfoluten ©eift in ber ftorm beä »orftellenä

)u einem Sölomente hcrunterfefct, t^alb bie@ubjcc*

tit>itdt unb bie £>bjectisität alä Sölomente mani*

feftirt, unb bem abfoluten SntyaU bie ftorm bcö

©elbfte* erteilt, fo bafc ber ©eift feinen Söegriff

realifirt unb in biefem feinem Segriffe ba§ SBiffen

unb bie Sßahrhcit ift, Snbem fo bie 2BaI>rf>ctt al$ ber

abfolute Sn^alt in ber %otm beä 95>ijfen$ be$ ©eiftcä al$

ferner felbft an unb für fiel) bie 2Baf;rf)eit ift, ift bie»

felbe bem 33en>ufjtfet)n gegen ftänblich* ©er ©egen*

ftanb beft 33en>uf$tfet)n$ ift bamit ber Siegriff felbft,

in welkem ber ©eift fich felbft hersorbr ingenb bie

SBiffenfdjaf t ober bie ^f>tl ofop^ie ift, nxil er bie

©eftalt be* SBegriffä in feiner ©egenftänblichfeit t)at, bef*

fen Sn^alt bie gorm felbft ift, alfo Sonn unb 3nl;alt

als ibentifdj in 8inä jufammenfallen* ©aä reine

Clement be& geiftigen ©afet;n$ ift ber 93 e griff, alt

welcher ber ©eift fid> felbft erzeugt, unb in ber 2Bif*

fenfdjaft be* erfchetnenben SEBiffenft ift ba*

abfolute SBiffcn als bar» 2tn unbf urfic^ unb bamit

bie einhett ber Religion als bc* 2lnfich unb bet

@ef(hi(hte al§ bce gürfich biefer begriff, ober inbem

, fcer Söeltgeift feine ©eftalten verwirflieh t , .unb burefr

fciefe »erroirflichung $ur »erfohnung mit bem gott*

liefen ©eifte in ber offenbaren Religion fid) vermif»

telt, ift bcrfelbe all baS SöUnifeftiren biefer feiner

SJerwirtlichung ba* Surf ich, fowte bie Religion alö bet

mit bem SBeltgeift ibentifch manifeftirte abfo*

lute ©eijl baä Slnfich/ tynn Einheit ba* abfolute

2ßiffen als baS Slnunbf urf ich aufmacht* 3n biefem

begriffe hat jebeS SOfoment beffelben bie ftorm beS »<•

griffS, ober in bernfelben ift jebeS Moment ber »egriff

aU beftimmt, \vc\)i)M bie äßaf;rl;eu unb ba*

»
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Söiffen aU ifecntifg fcaS Clement ber 2Biffen«

fdjaft ift.

©te mit fcem Snjjalt 5er SteTlgtott be&

©eifteö ibenttfcfje 2ötffenfd>aft be3 abfo*
' Iutcn 2»iffen8*

Snfofern bic SBiffenf d&af t baä nod> unitber-

rounbene Seroufttfepn in ber DWigion be§ @eifte§

uberrounben f>at, ift baä Söetpufitfetjn in berfel*

best mit bem @elbftben>ufrtfet)n ausgeglichen,

unb ber ©eift atö fic fein maljrcS 2ßiffen von if>m

felbft, 3nbem bcßf>afb bic SBiflcnföaft baä ©ubjec*
tit>e unb ffbjcctiöe al& Momente manifeftirt, weil

il>r Clement baS abfolute 3Biffen ift, ift baS jpcFitfa«

tioe SenFen web er jeneä nodj btefcö, aber jugleid)

ftMuobi biefefc aU audj jene$, <£S ift barhit ba$

Seiifen nicfyt ein blo§ ©ubjecttoeS ol)nc SbjecttoeS unb

umgefefyrt, fonbern roeber ©ubjecttoefc nodfj £>bjectioe§

unb f o tt> o I> l ©ubjectiseS aU and) &bjccth>c&, eä un*

terfdjeibet baä Senfen fid) alfo in fidj felbft, unb

ift al* biefeS fidfj in fich unterfcfyeibenbe ba$ mit fid)

ibentifdje, foroic alö mit fid) ibentifd)eS ba§ fid> in

fid) uuterfcfyeibenbe ©enfctu

Sa$ rein fpetulattoe Senfcn al& baö ftdj in (üb un*

terfd)etbcnbe unb in biefem feinem tlnterfdjiebe von fid)

mit fid) ibettfiffte ift beftfyalb roic ber Sin fang fo baS

©nbe, baö Unmittelbare aU vermittelt/ ober baS

Unmittelbare ift ein nidfjt ber Vermittlung gntgegeiigcfe^

te$, fonbern ba* Senfcn ift aU ba* eroig fid> mic

fi$ felbft »ermittelnbe in biefer unenblid>ert

Vermittlung feiner mit fid) fclber ba* Unmit*
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telbare. Somit ift e§ nxber von bem fubjectbcn

£>.enfen ober ber felbftbeuni jiten Scrntinft vor«

auSgefefct, nod) fefct eö fid) felbft vorauo, inöcm

e& alS abfoluter Anfang ba£ abfolute irnbe felbft ift, nid)t

von jener/ weif intern ba!* blo» fubjeettae felbft bewußte

©cnfen auf bau abfofure eber fpcfulattae Qenfcn reflec*

tirt, baffelbe felbft ©enfen ift, unb bejifyalb in feinem

Sfjun aß bem JReflectircn baä ©enfen al* in ftdj un*

terfd)ieben foroie als mit fid) ibenthd) barftellt, ober

baS auf ba$ abfolute £>enFen r eflectircnbe ©enfen ift

fon>ol)l oon bem abfoluten ©enfen unterfd)teben alß

aud) mitbemfelben ibentifd), nid&t von biefem, weil

c§ in feiner reinen Unmitrelbarfeiit alö baö mit fid) iben*

tifdje ©enfen fidj von fid) unterfdjeibet, ober fowo&l ben

Unterfd)ieb al§ bie 3bentitdt auebrueft*

3nnerf)alb be& abfoluten ober fpefulatben ©enfen*

entwickeln fid) als Momente be$ SBaljren baS 2lfc*

ftracte ober SBcrftänbige als baö 2(nfid), ba* Un-

mittelbare/ roeld^eö als baö einfad) abftract Skftimmte

ba$ Sntgemeine unb bamit baö *Pofiti*>e ift, unb aß

folcfyeä notf;n>enbig in SlnbreS uber^t* ©iefeö Slnbre

ift baS ©iatectifdje ober SWegatiwernunf tige al§

baö S ur fi^/ bi* Sßcr mittluna, baö Sefonbere,

SKegatise, bie fid) felbft beftimmenbe ftortbe*

wegunci be& 23egrtf fö überhaupt , baö fid) befjf)alb$um

®pef ulatiu* ober ^)ofiti »vernünftigen alö Dem

Slnunbfürfid)/ ber Sluffjebung ber Vermittlung,

bem einzelnen, ber Negation bc$ 9iegati»en, att

ber (Einheit be§ SUlgemeinen unb SBefonbcrn ober be§

Slufid) unb be3 gurfid) unb bamit ber Totalität be*

©anjen aufgebt, ©iefe Sotalität ift als bialectiföc felbft»

bewegung M S3egriffö baö ©enfen in ber (Sinket t be$

©ubjeaioen unb £>bjecttoen, fo bafi alles Concrete von

Um fpetulatw» ©enfen alö bie 3 ben ti tat beä tlnmit*
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mittelbaren unb ber 3luff)ebung ber Vermittlung ober beö

*l>ofitiven unb ber ftegation be& SRegatwen aufgezeigt wirb* '

3«bem nun bai fpeftilatwe ©enfen fctbft ba§ (Eon*

crete ift, ift bie Entfaltung feiner in unb burd) fid)

felber, inbem fie Slnalnfe ift, jugleidj @t)nttyefe, ober

in bemfelben bie Bewegung vorwärts $ugleid) bie

Bewegung ruefwärtä, ber 2lu£gang beö ©cn*
fenö bewegt fid) f; in $um 9tefu(tate unb bafc

gnbe $um Anfang, unb biefe abfolut freie 33e»

wegung ift ba$ abfolute ©enfen felber* Snfofern nun

tiefe* ©enfen ba& <£ lernen t ber ffiiffenfcfjaft ift, fufjrt bie

'2Öiffcnfd)af t oon fid) felber ben SÖeweiä, unb

&iefeS 9Seweifeh t!>rcr burd) fie felbjl ijl ba6 äWanife-

fiiren ober bie SManif ejlation, baö fid) t(>r felber

Offenbaren an unb für fid), ober ba$ @c(3en bed

©ubjecti^en unb £>bjectioen, wefd)c$, inbem bei*

bet jebee atö Moment gefegt ift, fid) wieber aufgebt,

bamit alö bie ewige Vermittlung mit fid) felbjl

baS fid) in* Unenblid)e mit fid) felber SBcr»

mitteilt»

Jpat nun ba$ fpefulative ©enfen feinen Sin fang in

feinem ßnbe, fo i|l ber Slnfang ber SBiffenf^aft ba*

fpcfulattv'e ©enfen felb(t> unb bie abfolute 2>bec

aU baä *Refultat ober ba& (£nbe biefer Anfang burefy,

unenbltd)e Vermittlung» KU Slnfang ift baö fpe«

fulattoe ©enfen in fid) un terfd)ieben ober in bem
Unterfd)iebe feiner oon fid) ijl eö fid) felber ber Xitfang

unb alö fold)cä ba$ Unmittelbare, fo bafi baä 2lnfirf>

atö baä t>on bem Slnunbfurfid) at§ bem ©enfen Un«

terfd)iebene, baö ©ebanf enlof e ; 9iid) t * ©enfen ,

ober (gepn ijl, weld>e§ barum aud) reiner ©ebanfe

genannt werben fann, we(l baS ©enfen in bem Unterfd>icbe

feiner t>on fid) alt ©eyn f id> weift, unb fein Birten

bartn bejtefyt, fid) mit bem <2>et;n alö ein* ober uut-
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tnetyr alö baö ©enn felbft }u roiffcn, fidf) alö JBßijTcn

r.i\i> nidjt von <2cnn $u unterfReiben , alfo alö Seilten

tton fid) alö (genn unterf<fyieben¥$u feun, unb mit biefem

feinem llnterfötcbc von fid) $uf am men^u fallen*

©iefeö reine @e»n alö bev Slnfang tft baö rein Un»

mittelbare, baö gan$ II n b e (l t mmte, fo baß feine

f imtntl)cit biefe ift, baö Unbeftimmte 511 fenn, ba*

mit ber Slnfang nur ber %otm unb nid>t , wie in ber

SBiffenfc^aft beö abfoluten grfennenfr, bem 3nf>alte nad>

be 0 im int ift» Sßegen ber 23eftimmttyeit beö ©ennö alö

fceö rein Unbeftimmten f>at batfelbe gar feine S5eftimmtf?eit

b* f). roeber eineö ©enenben, irgenb cineö ©ingeö, 110A

cineö ©ebacfytcn u*
f» f* unb weil überhaupt gar nicfjt*

fcntvfann, tuaö bemfelben entfpredje ober eö fenn fenntc,

ift eö eben nur baburefy waö eö ift , eö ift fomit 9U$t$.

©aö 9?icf>tö ju fenn ift bie 2Bal)rl)eit beö (geunö,

ober baö *ftid)tö ift baö, alö roaö baö @cnn beftimmt ift,

nur burcf> 9l\d)t$, nxld&eö baö Senn ift, ift baö ge»n

fcaö tlnbeftimmte, ober inbem baö(£e»n nicfyt biefeö ober

jrneö, ntcfyt trgenb ctroaö ift unb fenn fann, ift e§

5Ricf)tö* Jnbem al o baö <£e»n burch 9^ • d> r ^ Dermit*

telt ift, tyebt fid> biefe Vermittlung auf , ober baö <Se»n

al* baö tlnbeftimmte, beffen aSeftimmtljei t alö

Vermittlung baö SR i t d ift/ uxldje Vermittlung negirt

bie auf gehobene Vermittlung auömadjt, ift in biefem

Slufgetyobenfenn feiner Vermittlung baö 2Berbcn, baö fid>

jum ©afenn aufgebt u*
f* f* jum SBefen alö bem $ur*

fia) fidf) entwickelt,

Snbem baö ©enfen ober ber Segriff alfo urmit*

telbar alö @enn ift, l>at baftelbe alö baö 9lnfid> ftdj

afe baö Senfen ju manifeftiren ober mufj ftd>

alö baö Stnunbfürfid) ober alö 33egriff offenbar

werben, Saö ®enn alö Slnfang beweifet fia) alö feine

eigene tnnvicfelun^ ober fu^rt dou ficf^ felber ben SSeiveiö,
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inbem e§ aB ©etjn ober SCnfidj fid) Unbewegt jutn

SÖBefen als bem Surftdj« ©iefe Bewegung ift bie

SDiaiufeftatton feiner alö beS 2Befcn$ f)inburd)

burd> bie Qualität unb rntyer baS 3Betbeiv£)afet)n,

5*ürfid)fet;n , unb burcl) bie Quantität, als reine
-

Quantität/ baS «Quantum unb ben ©rab, al$b]jtnn buref)

bie <£infyeit ber Qualität unb ber .Quantität al§ ba$

SJlaafj, welches in baS SKaafHofe über$ef)t, unb burd)

fcajfelbe fjinburd) {um SEBefcn, aU n>el$eS baS @ei;n

fid) offenbar ift. Saö @epn ift alfo burc^ feine

SRattif eftatton baö SBefen, ober ba& ©eyn erreicht

fi$ nid?t felbft als foldjeä, fonbern erfl in bem SXBefen \>

unb alt baffelbe. .

©ae SBefen als baS ftdEj auf ftdf> bejicfjenbe

©et;n unb bamit baS Surfio) manifeftirt fid), wie baft

©ei;n fiel) als 26cfen offenbar irurbe, ntd^t in if)m felbfc

unb als eS felber fonbern in bem SSegriff unb als ber-

felbe als baS »nun bf urf idf>, unb bewegt ftd) tyinburd)

burd) bie reinen 9UflejionSbeftimmun gen alS^bie

Sbentitdt, ben 'Unterfährt unb ben ©runb, forote burdf>

bie (Srfcfyeinung, als bie £(riftcn$> bie erf^einung unl>

baS Sßertydltnifj, unb burd) beren (Ktiifycit nämlid) bic

2öirflid>feit, a!S bie abfotuten »erfjdltniffe ber

©ubftanaialitd t , Gaufalttdt unb 2Be<J)felwir*

fung $um 33 c r
i f f c als ber 2Baf>rf>eit unb bamit ber

(£ini)eit beS <Sei;nS unb beS S&efcnS- £>urd) bie 2Kani-

feftation beS SßkfenS $um 25egriff füfjrt baS 2Befen son

fid) ben 95en>eiS, unb tiat' Ctya <*W ba* Stufig »ermit-

tclft beS SBefenS als beS Süffig ift fi$ nun als ber 33e*

griff oberbaS äinunbfürfid) offenbar, beftyalb nid&t mcfjr

baS ©enfen als @ei)n ober baS ®et)n als folcfceS fonbern

tS als baS £>enfen, im SBegriff unb al* begriff ift ba*

©eijn Senfen,
0

I
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©er Scgvtff nun alö baö SCnunbf fir fidj, alö wel-

ker baö @cun baö £)enfen ift, manifeftir-t fid& ni*t ihm

fclbct alö iöegrijf, roirb ftd) ntc^t in tym felber fonbern

in 5> c r 3bee unb alö b i c 3bee offenbar, inbem er

(ich f)inburef> bewegt burd& ftd> felber alö ben fubjecti*

tun Segriff, unb natyer ben 23egrijf alö folcfcen, baö

Urteil unb ben Seeluft, debann burefy baö £)bject, att
'

ben 3Red)am*imiö, ben (Ef)eimömuö unb btc Senologie

$ur 3&** ölß ber Sinf^ett beö 35 c ^ rif f ß unb Der Ob*

jeettüi tat, unb ^amit ber fid) n>i Ifen ben ©atyrfjeit*

©i« 3«>«« biefe abfolute (£ in tyeit unb beimaß Der

manifeftirte ober ber fid& offenbare »egriff ift

$undd)ft aU buxd) ben SBegriff vermittelt unmit*

telbar baö geben, bann baö Erftnneri, junä$ftbie

Sbee, in melier ber ^Begriff ber fubjeettue SSegriff

ift, bie 3*>ee beö SBafjren, unb alöbann, In rce!chcr

berfclbe baö £>bject ift, bie 3bee beö ©uten, weldjer

Unterlieft ber 3bee burdfc ben begriff ober vielmehr

burd) beffen öeroegung in ber 3bee ift Stber biefer Unter-

f^ieb in ber 3bee al§ ber 3bee beö 2öal;ren unb beö

ten bebt bie Jbce felbft auf, inbem fie alö bie abfolute

3bee biefer aufgehobene Unterfcfjieb ober bie (Sin*

I;eit ber 3bee beö 2Saf>ren unb ber 3bee beö ©uten ift.

2>ie abfolute 3bec fann aud) baö manifeftirte @epn
fjeifkn, baö <2>et)n alö 3bee, weit fie bie SWanifeftation

beö @et?nö unb baö @et;n alö bie 3bee fid> felbft of*

fenbar ift, ober baö @et;n alö foldjeö bur$ bie 3)iam«

feftation feiner alö 3bee gegen biefelbe fi$ alö unwahr
bewetfet»

©ie abfolute 3bee afö bie <Sinf)eit beö 2lnftc$ unb

Surfid) unb bamit baö (>6$ft logifö ©pefufatbe ift fi«

aber ni$t ifjr felber offenbar, fonbern manifeftirt [t<ft

alö baö Anfiel) in i^rem SJnbern alö bem Jarficb,
roeldjeö tyr Slnbreö bie Statur ift* 3nbem be^alb bie

Digitized by Google



223
*

3bce alfl 3tec bic 9latur ober bieftatur a f ^ 3bcc

ift, ift bte Jbcc au ff er fid), S>ic Statut bqd 2f ufrer*
,

ficf)fei)n ber^bce, ober bic 3bce alä ftatur ift ein

Slnbreö als bic Sbec, bic 9lautt nid)t bic 3&cc, als

3bee ift bic Dtatur frei, aber inbem bic 3bce SHatur ift,

ift fic nid)t für fid) felbft bic Jbee, beftyalb auffer fid)*
'

SundAft inbem bic 3bcc öle Statur frei fid) auä f

t

entlaßt, manifefrirt fic fid) il)r fetber al§ baS ibealc

Stuffcrfid>fci;n ndmlid) als SKaum unb Seit» £)iefc§

ibcale 2Xuffcrfubfci>n n>irt fid) nicr)t als Joldjea offenbar,

fonbern als baö reale 2luffcreinanbcr ober baö Un*

orcianifcfje unb ndfjer alö 3"fi#fe«n ndmlid) als bic

©ebroere unb ba$ **icf>t, ba§ fid) if)m alö ba$ Örga*
nifdjc mantfeftirt« ©ic Statut wirb i(;r nid)t felbft fut

fid) in if>r fclber offenbar, fonbern in bem ©eift unb als

bcrfelbc, ber ü;rc 35>atyrl)cit ift, fo bafi iundrf)ft in

ber Statur bie 3 bee bic Cinr; eit biefer 9( cu

f

r cr It

feit unb al§ feld)c bic ©ecle ber 5Ratur au$mad)t*

Söie ba* Öogifdje ba& Slnficf;, bie 9latur baä

ftürfid), fo ift ber ©eift ba* Slnunbf urfid), alö mU
d)er bie ftarur fid) manifeftirt, unb $undd)ft ber fubjec*

tive ©eift, welcher aid rScjtimmttyeit in ber 3bentitdt

mit ber -Natur bic ©eefc Derfclbcn ober bie ftaturfecle

au$mad)t, bie nodj gan^ 3nl;al ttlof e$ ift, aber ftdj

\\)t al£ bie befeclte Speele ober baö 23en?uj$tf enn

offenbar wirb, bafc fid) nun von Per -Watur unterfdjet*

fcet* S>af> ^ewuptfeyn aber manifeftirt fid) if;m aU bet

föctft felbft, ber bie 3bee $u feinem 3"^lte tyat,

we^alb ber ©eift, roie bie 3bee fid) in fid) unterfd)iebcn

barftellrc in bie 3bce beS &>aljren unb in bie 3bce bc*

©uten, fid) alt rr;eoretifd^er unb al$ practifdjer

©eift unterfdEjctbet, Uli t!;eoretifd)cr ift ber ©eift baS

äBiffeu al* praftifd)cr baa Sollen, abtr ber fubjcctbe

©eift in biefem Untcrfdbtebe feinet al$ be& t()eoretif$cn

i
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unb be& praFtifcfjcn ©eiftcS wirb fiel) ihm nid&t in ftdj

felbft offenbar/ fonbern fein fid) if)in fettet 9ftanifefliren

ift er alä t>ie (Einheit unb beftyalb alä ba$ u f ^ c l> o«

benfetjn tiefe* UnterfdEjicbeS, bcr ©eift in fdncr Db*

jcctivität ober er als objectiver ©eift. ©er objec*

tioc ©eift offenbart fidj felbft in feiner Sbjectiwät $u*

nad)ft alt ein) einer SBolftgeift, ber fid) tym aber alt

i>cfonberer SBolWgeift unb bamit nur in SSe^ieljung auf

anbre SBolfergciftcr manifeftirt, hingegen ber einzelne Stoff*

geift unb ber fid) rud)t auffertig/ fonbern irn begriffe

felbft auf bie anbern Jßolfergeiftcr bc^ie^enbe befonbre

Stolfdgeift fi$ tynen fetbft al§ tyre ginfceU, namlid? alt

ber in bcr Siitjelfyett unb ber 33cfoytberl)ei t allgc*

meine ©eift obef ber 2Beltgcift offenbar werben.

Stber bcr objeetwe ©eift als burd) bie 95 e g r i-f f öbeftim»

mungen bcflimtnt wirb fid) beftyalb nidjt atö bie

SBafyrbeit an unb für fidj offenbar, fonbern manifeftirt

fidj il;m, i. bem fidf) biefe SBegrif fSbeftimmungcn
aufgeben, als ber abfolute ©eift, in weldjem tat

fubjeetwe unb ber objeettoe ©eift aufgehoben finb*

©er abfolute Öcifi alt bie abfolute 2Baf;rf)cit ift aß

folcfce fid) felbft tte 3Bä$r$eit ober fid^ felbcr berjn*

l> a 1 1 , unb inbem er fic& burdf) bie SDiantfcftation bet

©an&en alä biefe abfolute 9BaF>rf>cU beweifet, ift in bem*

felben son bem Stnfang aß bem unmittelbaren <2ei;n on

SlttcS auf unenblid^e SBeife enthalten , weftyalb feint

Stifte nj ba* SBiffen ifh SBegen biefer (Sgiftenj alt

be* SBtffenft wirb ber abfolute ©eift gewußt, aber bat

2Biffen von bemfelben ift $undd)ft ba6 2Bi|fen ald Äunft*

religio n, beren 2Bal)rf)eit nicf)t fte felbft fonbern bat

2Biffen alt bie offenbare Religion ift, weil bat

Offenbaren in biefer Religion felbft ba* SBiffen aut«

mad)t* Snfofern ber 3nf>alt berfelben baö SBijfen ifl, ifl

fie bie abfolute Sßa^eit felbft tyrem 3 uralte na$, benn
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al* fold>c tfl fic 0^ felbcr bie SBa^cit, aber mil \f)tt

$orm in ber $orm be* 33orftellcn$ tyrem abfolut

n>al;ren 3 n
(?
a^ nüC*j unangemeffen ift, ift il;re •

2BaI;rf>ett ber $orm nad) nityt fie fclbft, fonbern bie SBif*

fenf^aft* $lö fpefitfatfoe* SBtffen be$ abfolutcn (Seifte

ift bic ÜBijf*nfd>aft ftd) fclbft bic 3Baf>rf)cit, foroe()l tyrem

Snfjalt al* audj iljrcr g\orm nac^, unb alö fold)e bie

abfolutc 9)tet(>obe, ober al§ abfoluteS 2Biffen ift bie

2Biffenfd>aft baS abfolutc D f f cnbarfetjn, weil alle

SWanifeftation oon ityr auögefjenb in fie.$urutf-

ttl)tt. £>a* Sicfultat ber 2Biffenfcf>aft ift bamit bic

Sßiff enfd>af t fclbft, unb bic 3[Ba^rt)cit alle* beffen roa*

in ber 2Biffenf<tyaft unb burdj biefelbc manifeftirt ift, ift .

nid)t efl fclbfl fonbern ber abfolutc ©eift* £)ic 2öif-

fcnfdjaft, welche als biefeö SRefultat $ur 2Bal;rl)cit, bic fic

fclbft ift, fid) manifeftirt Ijar, gcl;t eben bcfm>egen nid^t

über f>inau§, fonbern ift bic 9i u <f f c f> r in il;ren Sin*

fang, welker alö bloßer Anfang für fidf> feine SBa^eit

ju jeyn fid> baburd) beroeifet, bafj baä JKcfultat feine
'

SGBat>rt>ctt au$mad>t ober al* ©ctjn beftyalb Dlidjt* ift,

it>cil ber abfolute ©eift einjig unb allein bie

abfolute 2Batyrf)eit tfh

3nfofern bie Religion be& ©eifte* bic abfolute

SBaljrljeit ju ifjrem Snbalt fjat unb bic 2Biffenf#aft

mit bcrfelbcn als ber offenbaren Religion ein unb bie*

felbe Üttanifcftation bc$ abfolutcn ©eiftcö ift,

ift bic offenbare SKcligion alä bic rvatyxt JKeligion bic

SBafyrbeit aller berjenigen ©cftaltcn ber Religion,

n>cldjc ft$ un$ alö $u bcrfelbcn fiefy fjinbewcgenb unb in

bicfelbe alö tf>te SBatyrljeit übergeljenb ergeben Ijaben, fo

ba& bic offenbare Religion $ugleidf> bie äöafjr^eit ber

jenen SReligionSgeftaltcn entfprcctycnben gor nun ber

2Biffcnfd>aft au*mad£>t, unb bie mit bem 3n$alt

biefer «Religion ibentifd^e SBijfcnfäaft bce abfolutcn 3?3if-

15
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fen* ftdf) al$ bie 23al;r!?cit be* ©anjen beweifet,

(Durd) bcn btd^ertgcn Verlauf von ber Religion be$ ©e*

fubU an iu f* f* ift tiefer Beweis in 2Ba^rf>eit fd>on für

voUenbct &u I;alten, allein eö ift überhaupt nodj

nt$t ndfyer aufgezeigt worben, wie in berojfenba*

ren Religion unb in ber ifyrem 3«^alt entfpredjenben 2Bif=

fenfAaft be$ abfoluten ffißijfenS k»t#t nur alle früberen

©eftalteh ber ^Religion unb ber ffiiffenfcfyaft enthalten

ftnb, fonbern aud) aß gegen biefclbe unwahre unb t>er*

fd^winbenbe ntajttf eftirt werben* Sil* tiefe SDIa*

nifeftation fann bie Sieligion be$ ©eifteä ober bie of*

fenbare Religion bie abfolute Steligion feigen, bereit

Jnfjalt, weil er bie abfolute 3Ba$r$ctt ift, berfelbe

bleibt, hingegen bie $orm berfelben fid^ ju ifyrem 3nf)alt

ergebt, unb mit bemfelben ibentifdj fid> verwirflidjt,

näf;cr aber ba§ mit bem Seben beä abfoluten ©eifte*

ibentifdje abfolu teSeben be$ menfdfjUcfjen ©ei»

fte* barftellt*

v.
*

<Sa3 mit bem gi> Wt$en ©eift teenfiföe abfolute

geben be8 menf4>li<Jjen ©eifleS nnb bie 3Bani«

fetfation beffelben als bie Oteligion beS ©eitftS

in i&ret 2lbfoIuif)cit ober alö bie abfolute

^Religion«,

©er abfolute ©eift al* ba§ abfolute QQBiffeit tft ba&

ifjm felbft £>jfenbarfepii ober ba$ 9)ianifcftiren feiner felbft

M be* mit ber abfoluten äBaf}rf>eit ibentifdjen abfoluten

SBitfene, baö fi$ in ber abfoluten Religion »ollenbet.
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' ©iefe ÜWanifeftation beft abfoluten ©eifteS atö bie ab*

folute Religion ift bcr abfolutc Seroeiä für bte @£iften$

M abfoluten ©ciftcS, tpeld^cr alle atibre fogenannten

Seweife für btc S^iftcn^ ©otteft in fid) vereinet unb

&amit btc 2ßaf>r(;eir berfclben ausmacht, weil at$ biefc

©elbftrttanifeftation bcr abfolute ©eift »on fidj felber ben

&en>ei& fityrt*

©er ©erlauf beä ©anjen t>on bcr unmittelbar ge*

<\enfeitigen gntdujfcrung beS göttlichen SBcfend unb be$

menfdjlidjcn ©eifteä an ift bic nähere ©arftcllung biefe*

aScnoeifeö , unb bic Religion unb bic 2Bi jfcnfdjaft in tljren

»erfd^cbenen ©cftalturigcn finb in bcr abfoluten *Rcli*

gion ald ibecll enthalten/ ober bie Religion be& ©e» .

fuf)l&, bc6 ©laubcnS u* f. f* ift ni$t für fid) fclbft aujfct

Der abfoluten Religion, SBatyrfjeit, fonbem einzig unb allein

nur in berfclben unb bur$ biefelbc. ©er 2ln«

f ang ber Religion unb QBijTenfdjaft alö bie Religion

beö ©eful>U ift uon bcr abfoluten Religion sor*

auögefcl3t bie burd? ben abfoluten ©eift gefcfctc

unb bamit gefdjaffene Unm itrclbarteit, unb bie

. weitere Entfaltung berfclben bie fidf> in bem abfoluten ©eift

auff)ebcnbe Gntduffcrung beö abfoluten ©eifte§*

SBegen ber abfoluten g-retf)eit be§ abfoluten ©eifteS,

ift jebe ©cftaltung bcr Religion unb SSBiffcnfdjaft ein au*

bemfelben frei cntlaffcneä felbftftdn bigeS ©afeyn,

aber bie abfolute $rcif>eit alä baö 3«nerfte in biefer

entdufferten ® r e
t

^> c 1 1 ift bic ben>cgcnbc unb frei«

benbe ©eele berfclben, >>urdj meldte fidj ber abfolutc

93cn>eiä für bie Ssijtenj beS abfoluten ©ciftc& burefy ben

abfoluten ©eift felber manifeftirt* ©ie entdufferte ftrei*

t)tit beö abfoluten ©eiftee, welche ate 3Migion ixt ©e*

fublö u, f. f, felbftftdnbig für f t befte^t, ijt al*

nidjt an unb für fi$ felbft bie abfolute $rcil;eit bc& ab*

15* '
'

'
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foluten ©eifte* berfefbe aft in einet 93efHmmt&eit

e^iftirenb, ober biefc feine beftiinmte (Elften* ift eine

tym unangemeffene, rocftyatb bie vcrfdjiebenen ©eftat*

hingen ber «Religion unb Sßiffcnfc&aft & ut$ feibP

if^re beftimmte ffieife be* freien ©afeyn* al§ eine gc*

gen bie an unb für fid> abfotut watjre gjiftenj be* abfo*

tuten ©eifte* ndmlidf> bie abfotute «Religion un-

wahre SBctfe barfteHen.

SRdfjer ift bie Oicligion be§ ©eifte* afö abfotute SReti*

gion ober bie Hebung ber offenbaren «Religion $ur »bfo*

luttjeit burdj bie mit ber offenbaren Religion ibentifcfK

SBijfcnfdjaft beS abfotuten ffiiffenä vermittelt, fo bafc bie

gegen biefe abfotute 2Baf)r&eit verriebenen unwahren

©cftalten ber «Religion unb ber SBiffenfd^aft in ber abfo*

luten «JWigion fetbft jur »bf otu tf> et t erhoben finb. ©iefe

tf)rc 2tbfotutf)eit ift ndf>er if>re »erfludjtigung in ber ab-

fotuten Religion unb ate biefetbe, wefjfjato fte in ber ab*

fotuten 2GBa^eit unb vermittelt berfetben i&re abfotute

SBebeutung gewinnen unb fidj felbft aU abfotut barfteHen.

2>iefe abfotute SSerwirftid^ung ift bie SDtanifeftatton ber

offenbaren Religion at* ber abfotuten «Religion, in wetzet

fi# alles burdj bie 3lbfotutl;ett fetbfl vermittelt.

3n ber abfotuten «Religion ift be^atb eben wegen bie,

fer abfotuten Vermittlung bie unmittelbar ge*

genfeittge gntdufferung be$ göttlichen SBefenS unb

be& menfölidjen ©eifte* als bie abfotute Sntdufferung be*

abfotuten ©eifleä

1; ber fid) entduffernbe abfotute ©eift, fo*

wie bie <£nt$meiung beä gottlid&en 2Been* mitfu$ unb

bem menfdjtidjen ©eift ber abfotute ©eijt al& entduffert,

2. ber entdufferte abfotute ©eift, unb bie Oer»

fbt)nung be$ abfotuten ©eifteä mit fid> unb bem menfdj*

li$en®ei|t als au* ber SntdufferuAg in fi$ juruefgefetyrt,
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3» ber avtt feiner gntdufferung in f i
ge*

gangene abfolute ©ei|h

s

©er fic^ etttauffernbe abfolute © et ^
©er abfolute ©eift ift ftd^ felber bie 2Baf>rfyeit, weil

in bemfelben alte geiftigen 25egrijf$beftimmungen unb ba*

mit jebe £nblid)feit negirt ift unb er alles auf unenb*

lidje SBeife in fi(§ enthalt, ober wie bie 2Baf>r(>eit fo

ift er audj bat Sßiffen, unb als 2Bijjen, reelle* feine

(Sjiftenj ift, cgiflirt er für baS 2Bijfen, ober alt abfo*

luter ©eift I;at berfetbe (?jiftcn$ fowofyl für ben ©eift

in feiner ©ubjectivi tat a(6 audf> für ben ©eift in

feiner £>bjectivitd t, er alt abfoluter ©eift wirb von

fcem fubjectiven unb bem objectiven ©eift alt bie uuenb*

lic$e unb abfolute SBatyrtyeit gcwujjt* ©a$ wa^re

SBijfen von bem abfoluten ©eift ift aber nicfyt bat bet

ein | einen @elbftbewufftfei;n* ober be* einseinen Söien*

fd>en, n'\i)t bat be& coner cten @elbftbewufjtfet)n$ eine*

fcefonbern üBolfö, fonbern bat bet allgemeinen

©elbftbewufitfepn* alt bet SEBel tgei jle§*

. ©aö SHMjfen bcö Sßcltgcifteä von bem abfoluten ©eift

ift ein vermittelte* ÜBijfcn, bcjfen Bewegung von

feiner 2(llgemeinl)<?it als bem 2Beltgeijt auögetyt, unD

fcurd) bie Söefonberung alt ben befonbern SBolfS*

geift tyinburdj $ur £ttijcf$ett alö bem einzelnen

(Selbftbewufjtfeyn ftd> beftimmt, fo ba& ber SßelU

geift alt ber in ber (£in$cll;eit allgemeine mit
bem abfoluten ©eift tfrcittifa ift. ©ie Sbentitdt

M 2Bcltgeifte§ unb beS abfoluten ©eifte« ift als bie

SBafyrljeit bat SBiffen von bcrfelben, ber SBeltgcift ift

al§ ber in ber Ginäclfjeit allgemeine fclbft bie QCal;r^eir,

er f)at alt ber SMenfcf) geworbene ©ott bat 23cwufctfei;n,
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bie abfohlte SBafjrljeit ju feyri, unb biefcfl 33cn>ufjt*

fet;n ift feine ©eroifjljeit* /
v y

3undd)ft ift ber in ber (Einheit allgemeine 2Beltgeift

nidjt nur bic f tnntid^e ©ewififjeit ober fein wirf*

lic^cö 5>afci;n/\ baö angefcfyaut wirb, nic^t nur biefer

einzelne 9)tcnfd^ in feiner dufferltdjen Gjriftenj, fon=

bern ati ber in biefer feiner Sin$elf)eit allge*

meine SBeltgcift bie abfotute SBafjr^it, welker

alle ©cftalrcn berfelben in ftd) vereinigt» 2Bie er beftfyalb

biefer einzelne ift unb in, ber ftorm biefer einjetyeit ber

nidjt in ber (Sinaetyeit Slllgemeine, ift er baä ©efü^l,

nicfyt biefer a(§ ein dujTerlid) ejiftirenber, fonbern biefer

alö ber @idj $u()lenbe unb bamit baS $uf)len feiner als

be$ Unwahren, ober in feinem ©eful)le als be& nod) mit

ber abfoluten 2Baf)d)cit Unuerfbtynten* ©enn gegen

ben abfoluten ©eift, melier er all ber in ber (Sin*

5elf>eit gutgemeint felbft ift, ift er aß biefer (Sin*

5 eine baö Unwahre, unb er bat a!§ biefer ober al$

ber ftüfjlenbe ba$ ©efül>l t)on biefer feiner Unwa(jrf;eit

aU bem einzelnen»

£>icfeö ©efütyl Ijebt fi$ nun aber auf, inbem berfelbe

nidf)t al§ ber Sutylenbe in ber ftorm ber 6injelf;ei t,

fonbern al$ ba& ffiiffen unb als bie ©emi^eit feiner

2Baf;d;cit ftd& auf 2Biffenbe$ bejie^t, bamit bie fiorm

ber gin jeü;eit bie $orm ber concreten älll^eit ge-

winnt, in melier er al$ ber Sin je Ine nun fein 6e*

fufyl aU ba& SWidjtige unb Unmafjre gegen DaS

SBiffen erfennf, unb au$ ber ftorm ber Sufdlligfcit

in bie ber iftottywenbigfeit übergebt*

3n ber %oxm beß UrrfycH* wäre baö ©efuf)l atö
I

ein ^rdbifat be$ abfoluten ©eifteS $u nehmen, fo

baj* ba* Urteil biefe* ift: ber ab folute ©eift ift bie

SUligion be$ ©efublä unb bie mit biefer Reli-

gion ibentifcfje. iffiiffenfdjaft be$ ©cfüf?lö ober
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baä ©ef ut)l überhaupt, unb inbem ba* ©cful)l nur al$

fuljlenbeS 3$ ift, ift ber abfolute I ©eift ein jummtteftat

©egebeneä, ba$ ein 2tnbre£ ale feine abfolutc 9)fa$t unb

2Baf>rl>eit ftylt unb ba$ ^örf>ftc ©eful;l auömadjt* £>iefc§

Urteil beweifet fc<f> fd>on baburd) alä unwahr in ihm fei-

ber, weit ba$ fuf>lcnbc 3cf), alä weldjeS baö ©efuljl ein&ig

unb allein nur ©afepn t)at, n\i)t an unb für fiefc bie ab-

foluu SBaljrljeit war, fonbern all baS ber SBa^ctt 2Se-

burftige unb für fid) Ungcnugfame fid^ beriefen, feine

28af>rf>eit aber, bie Religion bc* ©efitf;lä, wie e$ felbft,

bie ftorm ber <£in$elf)cit unb Sufälligfeit fjattc, bamit ba*

fuf>lenbe 3$ biefe feine 2Baf)rf)eit felbft al* ba* Un-

wahre füllte , unb alt biefe gefügte ftid)tigfeit fei-

nen gefammten 3nl;alt ob jectittir te unb anfdjaute*

Stefcr angebaute Sn&alt war al* bie wahrgenommene

2Baf).rf;eit eine ftnnlidje unb bamit geglaubte, weld^e al*

gemeine ffiirflidtfeit bie (£injctf>ctt als altgemein glauben-

be$ »ewu&tfeyn manifeftirte, beffen %nt)alt bie «Religion

befc ©laubenä ift 9iat>er fjebt fi$ biefe* Urteil baburd)

auf, baji bie Religion beä ©efuf;B burd) fi# felber in

if)re 2Baf>rl)eit nämlidj bie Religion beä ©lauben* uber-

ging, unb fid? gegen biefelbc alö unwahr manifeTtirte*

211* SBiffen ift baS einjelne ©elbftbewutftfcyn ber

in ber gin$ctf)eU allgemeine 2Bcltgcift unb al*

folget ber beS abfoluten ©eifte* gewiffe, nid&t be-

jeei^t ftd^ beftyalb biefer einzelne al$ ein einzelne*

@elbftbewu(itfei)n auf ba* @elb<Hewu&tf etjn Stnbe-

rcr, unb bamit alö ber feiner felbjl gewiffe, wie

baäjcnige bem <% ftrf) jundd)ft offenbart , fonbern atä ber

mit bem abfoluten ©eift ibentif^e SBeltgcijh

Snbem alfo biefe* einzelne ©elbftbewu fitfei; n ber

abfolutc ©eift felbft ift unb alä ber abfolutc ©eift

auf ba& allgemeine ©elbftbewu jjtfeijn ober aufba*

concrete ©elbft bcwufctfcy n ber äiblfcr unb bamit
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ben 33 e 1 1 g c t ft ft$ berief) i , wirb* burd> bicfc abfotut
geiftige Vermittlung, bie von bem allgemeinen Sffielt*

geift in feiner (Stnjelfycit ausgegangen, ba$ 35erougtfet)n

bejfelben &um .äSeroufi tfcgi; beä SBeltgetfteä an
unb für fiefc- £>i< SBa^ctt ift beftyalb aß bie 3b en-

titdt befc einzelnen @clbftben>u&tfei;n§ mit bem abfoluten

©eift nic^t baS in btefern einzelnen @elbftben>u§tfet)n fi$

löcvfc^Cie&cnbc unb auf ftdj Setyarrenbc, fonbern

bie fid^ offenbarenbe, weil il;re (Stiften* ba$ 2Bif*

fen unb be&^alb baS abfolute Sffenbarfepn felbft

ift Snbem aber als baö Offenbaren ber 2Baf>rljeit ba*

SBcroufjtfeijn be$ bie 2Baf>r£eit £>ffenbarenben nod> nityt

ba6 «eroujitfepn be$ 2Bc r tgetfteö an unb für ft$
fclbft ijl/ roirb junddjft an biefe nur noefy er|t t>cr#

nommene unb bamit unmittelbar gewußte 2Ba&r*

tyeit geglaubt,. baä äBitfen von ber abfoluten SBa^eit
ift nod> ein beftimmtcS 3Bij|en unb bamit ber ©laube*

3n 2lnfef;ung be$ einjelnen ©elbftberouStfepn* aß

bcö in ber einjelljeit allgemeinen SBeltgeifteä ift

bajfelbe baö 33en>ufjtfet)n bc$ 2Beltgeifte§ aß ber 3ben*

titdt feiner mit bem abfoluten ©eift an unb für fic$ unb

Kfloatb baS ©tnjige, inbem es ba$ 95etüu gtfcpn ber

abfoluten 2Ba£rf)ett fclbft ift, aber in 23e$ie£ung auf

Da* »eum&tfetjn be$ allgemeinen SBeltgeijk* felbft ift

eö nur nod) erft an fidb bicfc§ SBeroufitfcpn* 31(6 biefeö

Slnfid) ift e* aber baS SBijfen feiner von ft$ aß ber

Sbentitdtber 2Baf>rf)cit unb be$ 2Bi(fen§, bamit alö fol*

für e§ felbft, ober aß biefeö 2lnftd? ift e* für
Slnbre*, n>el<f)c$ Slnbre e* felbft ift. 2Jß Slnftdj

unb @ei;n für Stnbreö ijl bie abfolute 2Saf)rI)cit nur
t>on fi$ felbft unterfc^ieben ober aß son fi$ felber

unterfdjicben mit fi$ ibeutifcf) aber biefe ein^eit M
Hnfi<$ unb bejfen für wcfdjed m Slnft$ ift, fcebt ft<&

baburd) auf, bafc ber Unter fd)icö in 2Bal;rl;eit £er*

1 S
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vortritt, alfo ba* roaS nur für e$ felbft an fid(> ift,

für Slnbreä an fiel) wirb, unb fo in ein ma^r&af-
te& ©et;n für Slnbreä übergebt, ©ic 9)ii tte beä 3Cn-

fic^ unb beö @ei)n für StnbrcS ift ba§ für e* b* fo-

roof)l ein Anbreä aU aud> nidfjt Slnfidjfepn , ba$ Stnfictj

unb baS @ei;n für 2lnbre$ 9 ermitteln ftdf> burd) biefc

aWitte, n>eld)e baft mit ber SBafjrfceit ibentifdje

25en>ufi t f e t; n ift* ©a§ 23eroußtfet;n beS einzelnen

©efbftbetpugtfepne , bie abfolute 2Baf>r£eit ju fepn, ift

fceftyalb »on ®eiten be$ 2lnfidf> baS mit bem abfohlten

©eift ibentifcfye, hingegen \)on ©eiten be§ ©epn fut
SlnbreS baö son bem abfoluten ©eift un terf d&iebene,

roclffyeS SSeroufjtfepn als an unb für fidj baä 25e*

n>ußtfet>n, in welkem fon>of>l baä mit bem 31nfid> iben*

iifctye als baS oon bemfelben unterfdjiebene SÖlomeute
finb, bafc abfolute Seroufi tfet;n auSmadfjt*

©a§ einzelne ©elbftberoufjtfeyn ift als biefe feine

einjel^eit fclbfl ein Moment feine* aSemußtfetjn*,,

€$ weiß bamit jebeS einzelne ©elbftberoufitfetm M foldjeS,

unb ift fo bic abfolute ©eroißbeit ^ er »ermitt*
lung berfelben $ur 9Baf;rf;eit* ©aS SSeroufitfe^n alfo,

für roeldjeS bie Sfcentität ber 2Ba(>r£eit "unb beS SBiffen*

ober bie @inl)eit beS in ber einjef^eir allgemeinen 2Belt-

geifteö unb beS abfoluten ©ciftcS ift, ift auc£ hur ba*

be§ einzelnen ©elbftbenmfjtfepnS , fomittyebt fi<£ bei-

be§ burdj einanber auf ober vielmehr getyt ba$

eine in baS anbere über, uno baS SRefultat biefer 35c*

wegung ift buvcb biefe aSermütlung baS roa{>rf)afte

@e\)n für StnbreS ber abfoluten 2Baf>rl;eit* Senn ba&

ju bloßen Söiomentcn ^erabgefe^tc SSemuß tfet;it

unb baS einzelne ©elbftberoujjtfetjn ift ber ©ttrd>-

gang ber ftd) «ermittelten Sbentitdt ber 2Baf)r(Kt't unb

beö 2Siffcnö, jene* 2tnfidj ift nun ein $um an unb fut

fepenben Allgemeinen 23ermi tttelteS, <2o ift bie
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abfolutc 9B3af> t^eit / beren 35ewujit fet;n ber in ber

gtnjeri)cU allgemeine äBeltgeift ift , ba* aber, tnbem e*

f4dj 'jut ällijcmeinfjeit vermittelt, alö ein blo§e& 2Ro-

ment fid> aufgebt, für baä »ewufrtfeyn aU beftimmt,

ober tt>v @a;n für ba6 »ewufitfeijn ift ityre »ejlimmt*

l>eü; inbem fie von bem a3ewüfitfct)n gewußt wirb, ift

biefcä SBiffen bem mit ber 2Baf;rl;eit ibentifdjen Riffen nodj

ungleich ©iefeö bem 23cwujj tfet)n aber nid^t ber ab*

foluten 2Baf)rf)ett an^eljbrenbe 2Biffen ift al$ beftimmteS

SBiffen ber ©laube, mit weitem ibentif$ ba* SSe-

nmfjtfepn DaS glaubenbe ober religtbfe SBewufjt*

fetjn ift, ba$ in ber Sbentitdt feiner mit bem allgemet*

wen ©elb(lbewufjtfet;n nur SBaljrljeit t)at , unb al$ ba§

»cwujiffepn biefer Sbentitdt ben ©lauben felbft

bar fi eilt.

©er ©laube, als welker ber abfolute ©eift für ba$

aSewujkfetjn ift, ift eine bem Snljalt ber SReli^ion

be* ©'eifteS nad) unangemeffene gorm, weil tyre

ggijlcnj für ba$ 2$cwufctfet;n biefe gorm annimmt.

<E* fallt bamit ber Snfjalt felbft in biefe gorm,

welche ftorm bem 3nl;a(t barum riot^wenbig ift, weil

berfelbe alfc für ba$ Sewufjtfeyn von bemfelben gewußt

wirb, ©er 3nf)alt in biefer gorm a($ ber in ber Sc»

fhmmttyeit unbeftimmte jft für ba* SBewufitfetjn wol;l bie-

fer gorm nidjtabcr ifjm felbft angemeffen, unb nur allein

biefer gorm wegen. 5>er biefer gorm ju ©runbe liegenbe

Sn^alt ift e6 aber, welker bie ©eite feines 93eftimmt*

fet;nS in biefer ftorm tyat, unb barum $eigt ftd> ber mit

ber gorm ober ber 23eftimmtf)eit jufammcnfallenbe Snfjalt,

wenn aud> als beftimmter, ber (Seite feines Slnfidj naefy

all ber unbeftimmte ober in feiner 2Ba&r(jeit. 9)iit biefer

©eite feine* »eftimmtfeynS als ber gorm, feinem @cgn

für SlnbreS, ift ber j$t\t)aU ibenttfd> ; ber Sn^alt

ift auglei^ von ber gorm unterf$ieb*n , aber biefer lln«
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" teVfd&ieb ift feiner, ober ber 3"M* i ft bie Sbentttdt in

xt)mn Untcrföiebe aU ber %oxm. ©er 3nf)a(t ift in ber

gorm a(ö bem Unterfd&iebe feiner mit fidfj ibentifd), ober

eben belegen unterfdjeibet fid> auä) ber 3nl)aft, unb

ndfjer aU 3nf)alt fid& von fi$ aU ftorm. Sie

2Baf)rf;eit beö 3nf>afte& a(§ ber in ber ftorm al$ bem Un*

terftyebe feiner mit fidf> ibentifcfyen, unb be£ in feiner

Sbentitdt mit ber $orm fid^ als bie $orm von ftcf> un=

terfdfjeibcnben, ift bie 3bentitdt beS Sbentifcfyen unb beS

Unterfdjiebenen* CDtcfc 3bentitdt ift als bie burefy biefc

Vermittlung hervorgegangene bie 3bentitdt beS

3*fil;alt$ unb ber ftorm, bamit be$ Slnfidj unb beffen

für n>e($cl es baS Slnfid) ift, baS Slnunbf urfidj* 3enc

Sbentitdt ber 3bentitdt unb be§ Untcrfdjiebe£ ober be&

3nl)altö unb ber ftorm ift nun für SlnbreS, aber biefeö

Slnbre ift bur$ baS Slnunbf urfid^fet;n vermittelt, fo

$>afi baS bunfy biefe Vermittlung vermittelte litt«

mittelbare ba& religiofe ober glaubenbe 23ewußt-,

fepn in ber 3bentitdt feiner mit bem allgemein

tun ©elbftbewu£tfet;n au$ma$t, wcldM als burd) „

bie Bewegung jener 3bentitdt beä Sn^altt unb ber^erm

vermittelt ein einzelne* ©etbftbcwufctfetjn ift»

gur baö religiofe SBcwufstfepn ifl befjfcalb nidfjt nur

jene Sbentitdt be§ Snftalt* u«b ber ftorm, fonbern aud^

ber Unterfd^ieb fowte bie 3b>entirät beiber. Sfber v

biefe abfotut flitf fige Bewegung, bie wegen ber un-

endlichen Vermittlung bie abfohlte 2Bar>rf>ett

ift, ift für ba* religiofe »ewufjtfetjn ni$t alö foldje,

weit baffelbe ber $orm angehört, fonbern fie ge-

haltet fidj bemfelben atä getrennte Momente, fo

bafi jebe* Moment al* felbftftdnbig erfd&eint, unb

bie beiben erftern Momente in bem le fitem als tyrer

5Baf)rf>eit enthalten finb, biefeö bamit als bie (Einheit

berfelben bie 2Bafcr(>eit felbft ift. ©er 3nl>alt all
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baä 2lnfidf> unb bie $orm für weldjc berfelbe ba§ 3nfid>

i(l, fotvie baä religiofe Sewujitfetjn fclbft als baS

Stnbre, für weldfjcä betbc6 fbroof)l in bem Unterfcf>iebe iben*

tifd) als in ber Sbentität unterfcfytcbcn ift, madfjen bicfc

getrennte ©elbftftän bigfeit aud* 3nbem baö reli*

ligtofe 23ctt>ufitfct)n burd) bie $orm vermittelt ift, unb

fcefjfjalb nifyt unmittelbar mit bem 3nf;a(t aufammen*

fallt, wie ba3 Seroufjtfepn be$ mit bem abfoluten ©eift

tbentifd)en unb in ber gin^el^eit allgemeinen 2Beltgeifle$,

fcaä barum baS (Sinjtge genannt mürbe / ift bie abfotute

SBaf>rf>eit alä jene Sbentitdt in ber unenblidjen

Vermittlung ni$t für ba jfelbc* 2Bic jene* (Sinnige

ift alfo ba& religiofe Seroujjtfetjn fi$ nidfjt alle Sßafjrtyeit

ju fet;n bemüht, e§ roeifj ni<fyt fowofyl jene Vermttt*

lung alö fein eigenes Zf)un f als vielmef;r afc ein it)m

frembcä ©efcfyetyen, nid&t ift eS für fidf> felbft roa* e*

in 2Baf)rf)cit ift 3ene Sbentitdt in ber unenblicfcen Ver-

mittlung fallt auffcrf)alb be$ religiöfen Veroufjtfepnä,

inbem aber biefeS baö burd; jene Vermittlung hervorge-

gangene Unmittelbare ijt, ift für baflelbe flatt jener bie

fo eben ermahnte Srennung, unb be$tel;t fid) burd) bic*

felbe auf jene Sbentitdt in ber unenblid&en Vermittlung»

Setbcä ift für ba§ religiofe Veroufitfei;n ein 3<nfcitft,

in 2Baf)r£eit ift bajfelbe aber e$ felbft, worin biefe

Trennung SBirflidjfeit t)at, maS aber nid&t für e* ift, fo*

wenig e§ überhaupt fid^ bejten bemußt ift/ roa§ e§ felbft

ift IDenn alles n>a£ in if>m vorgeht, ift jetied it)m frembe

©efd>ef;en, baä boefy in 3Baf>rl;eit fein eigene* £f)un auö*

macfyt @o ift eö glei<§fam von fiel) felber getrennt,

unb burdj biefe feine Trennung feiner von fid) ift eä in

ber 3bentität feiner mit fiefy ober in feinem eigenen

£f)un von fid^ unterfd&ieben b. t). baffelbe Xf)un

alä ein if;m frembeS .©efdfKfjem Slber ebenforoofjl ift e$

in feinem Untcrfdjicbe, bem i&m fremben ©ef$ef>en, mit
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fidj tbcn tifdf), ^ein eigenes £f)un, alä jugleich jene 95e*

rocgung feiner Don (ich $u fid^ allein in cS felbft fällt,

fcamit e§ felbft bie (Einheit feiner alä be§ £(>unft

unb bcö if;m f remben ©efdjehenfc, oberroaö baffelbe,

fcie Sbentität feiner atö ber Sbentitdt unb feiner als be*

Unterfd&iebeS,

IDiefem religiofen Seroufitfctjn nun , n>etd)C§ in ihm

felbft btefe ^Bewegung ift, ohne biefe(bc als bie feinige

wahrhaft $u roiffen, ift ber 3nl)alt baS 2lnfi<h, fo bafi

berfclbc au ffer ber 35e$iehung beS SBcmufstfeyn* ift, hin-

gegen bie ftorm in ber aSe^iehung auf bajfelbe, unb ba*

SBeroufitfepn ba$ 35e$ichen als foldjeä ausmacht. 3n
tiefem 2Se$iehen ift baS religiöfe SScrou&tfepn mit bem

abfoluten ©eift burdf> ben in ber (ginjetyett mit bemfelben

ibentifchen SBeltgeift ^ufarn mengef cfylof fen, aber nicht

ift c* für bajfelbe, ba$ c* felbft in aßa^eit et ift, baä bie

^Bewegung biefcS ©djluffeS aufmacht* Skielmefyt

ift eS felbft ein 3lnbre§, als meines eS baS Slnfich ift,

aber u>a$ e§ in SBa^eit ift, fallt mit ihm als bem
Slnbern jufammen, nicht ift jenes auruef genommen
in e* felbft, unb beftyalb ift cS als t>te SBafjrheit nicht

bie 2Baf;r^eit, ober inbem eS felbft bie 2Bahrl;eit ift, alö

folcheS aber nicht für eS, ift cd felbjl als baS Slnbre gegen

fciefcS baS Unwahre, <£S jeigt ficf> alfo jenes Slnfich

ober ber %nf)alt unb bie ftorm als bie SBahrheit bei

religiofen 23eroufitfeynS, welches fo für SlnbreS ift, ohne

$u wijfen, bafs biefcS Slnbre, für welche* eS ift, ebenfofetyt

nicht ein SlnbreS ift* fiüv eS felbft ift eS alfo nidbt bie

SBahrh***/ aber infofern biefe felbft, als eS in ber ftorm

beS Slnbren, baS fein SlnbreS ift, bie Söafjrheit ausmacht*

6in SlnbreS baß cbcnfofeljr fein SlnbreS ift, ifl ein auf-

gehobenes SlnbreS, ber in bem Untcrfcfjicbe feiner von

fich aufgehobne Untcrfcbieb ijl fein Unterfcfcieb, fomit bie

Sbentitdt, unb als baS aufgehobne Slnbre baS in bem
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Unterfdjiebe feiner von ftd^ mit fi$ 3bentifc§e* Slber $u-

gleid> ijl e& in biefer feiner Sbentitdt mit ficfc von fid) un-

terbieten / baä aufgehobne Slnbre ijl ebenfofetyr ntd^t auf-

gehoben , unb al§ biefeä nicfjt aufgehobene fogar bie 2Bal;r-

e t bejfen, baä für SlnbreS ift, bie Sbentitdt atfo feine

3bentitdt ober in ber Sbentitdt mit fid) ift bicfe 3bentitdt

eine aufgehobne, von fid) un t er f Rieben, ober ba$ in

ber Sbentitdt feiner mit fidf> von fid) Unterfdjiebene.

£>aS relißiofe 23en>ufjtfet;n ift alfo aund<hft für änbre*,

n>eld&e& Slnbre bie SBahrheit gegen e§ ift, aber biefc*

Stnbre ift n\d)t allein nur alö fold^eö bie SBahrheit ober

m$t barum bie 2Ba^r^cit, weil e§ bie SBahrheit be3 reit-

gibfen »eroufirfetjna ift, fonbern jugleidh al& ba* Slnfid)

bie JBatyrtyeit überhaupt; bafc für welches ba§ 2lnficf> ober

ber 3n^alt ijl, bie gorm at* bie mit bem 3n^alt $u-

fammenfallenbe ifl ebenbefiroegen fott>of;l bie 3Bal)rl>ctt

gegen bajfelbe als jene* Stnfid)* 3ene Sbcntttdt in bem

Unterfd)iebc ihrer von fid) aß ba* mit bem für eß @ci;n

jufammenfallenbc 2tnftd) unb umgefehrt ijl ba§ Slnbre,

für n>etd)e$ baS religibfe »eumßtfcyn ift, aber ba* Slnbre

hat fid^ äugleid) als ein aufgehobne* 2lnbre§, alö ntd^t ein

SlnbreS, ergeben, unb biefeä ijl ba$ religibfe 95c=

n>ujjtfet;m SBegen ber Vermittlung bejfelbeu burd) bic

gorm ift e§ in ber $*orm be$ Slnbcrn ba$ Slnbre ober nidjt

an unb für ftd^ baä Slnbre , bef^alb nid)t für e§ felbjl

ba§ Slnbre, bamit aB .jene $orm nicf)t fein eigener 3n*

halt; für e$ ift fein Snfyalt eine bloße gorm,. unb intern

cS barum nid)t für e$ felbft ift, roaS eS in 2Baf)rl;eit ift|,

ift bicfeS bie Vermittlung feiner al$ berftorm &um

3 n halt, ndmtfd) baä ju fetjn, ivaö e§ nod) nid)t für d
felbfl ift Snbem ber 3nl;alt baö eigene £l;un be§

SSenmfctfetjnS , weil bajfelbe als folchcS fein 2lnbreS unb

bamit bie $orm ift, nid)t für baä JBewujjtfetjn ift, aber

baö SBeroufitfepn nur in ber Sorm be* Slnbern $at Slnbre

/
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unb bamit alfl biefe $orm ntd^t eine bfofie ftorm feptt

fann, fallt c* mit bemjenigen, baß gegen eß bie 23al;rf)ett

außmaebt, folgli(f> mit ber 35>abrf)cit fclbft äufammeiu
*

<£ß jetflt ß$ alf°/ &cr 3nl)alt beß religiöfcn 93ett>ufit-

feynß ober beffc'n eigeneß Zt)un ni$t son ber 2Bo^r^ett

fclbft schieben ifl, bet 3nf)alt ber 2öal;rbcit, ber btc

2B a J> r r> e 1 1 felbft ift, unb baß eigencSfjun beß religibfen

93cn>ufjtfei;nß ift ibentifdj, unb alß fold&eß ift baß reli* V«

gibfc i5en>ufttfetjn nun für eß felbft maß eß in 2Bal;r*

fjeit ift, fomit baß 2Biffen, n>eldf)eß alfo barin bejle^t,

fein £f)un alß baß SBabrc $u reiften, ober cß roeifj ben

3n^a!t unb bie $txm, mit welken eß ibentifd) ift, alß

alle 28abrbeit, unb biefeß SBiffen son feiner Sbentitdt

mit berfelben ift fein Sf)um

3eneß Urteil: ber abfolute ©eift ift bie Religion beß

©cfüblß, fo baß ber abfolute ©eift mit ber Religion beß

©cfüfjlß unb ber berfelben entfpredjenben SBijfenfcbaft

fammenfaUe, ober baß ©efüf)l überhaupt bie @£iften$ beß

abfohlten ©eifteß an unb für fid) felbjt fei;, beftimmt

fid), roic bie Religion beß ©efüblß jur Religion beß ©lau-

benß, ju bem Urteil: ber abfolute ©eift ift btc Re-

ligion beß ©laubenß unb bie mit berfelben iben-

tifc^e 2Btffenfcf>aft ober ber ©laube überhaupt,

n>eil bie Religion beß ©efufjlß fi# $ur Religion teß©lau-

I>enß a(S tyrer 2Baf>rf)eit Ijinberocgt unb alß bicfelbe offen-

bar geworben tfh Sie SBatyrljeit alfo reelle bi^Reltgtoti

fceß ©cfufjlß l)at, ift nid^t fte felbft, fonbern bie Re-

ligion beß ©lauben«, ober in ber Religion beß. ©laubenß

unb alß biefclbc bat bie Religion beß ©efüf;lß ifjrc 2Babr-

tyiu 3n Sejiebung auf bie Religion beß ©efublß muß

biefeß Urtbeil für watyr gehalten werben, aber bie Religion

'

beß ©laubenß ober ber ©laube ift nirf>t für fidj fclbft btc

2Babrbett, tnbem fie fid) niebt in ftdj für fid> felbft fon-

'

bern in ber Religion beß ©ebanfenß unb alö biefe Reit-

i
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gion ober als ©cbanfe überhaupt manifeftirt* SDtit bem

Urteil: ber abfolutc ©eift ift bcr ©laube überhaupt,

ift baS Urteil: b er abfolute ©cift ift bie gemeine

SBtrflidjf ett ober bie finnlidfje 2Bal;rl)eit iben*

tifdj, aber bcr ©laubc als bie reine SBejicljung auf fid>

unb bamit bie 9tefle£ion feiner in fic^ felbft f>at baS ©c*

fuf)l in tljm als aufgehoben, unb ift nur baburdj biefe

»cjie^unfl/ tuejtyalb baS 25croujjtfct;n ftdj auf biefe SDaf;r*

tycit alS baS glaubende bejief>r* 2HS biefe Serocgung

feiner von ftdj $u fi(^ f€^cr ftcl"te &cr ®'aube bar al$

ber unbegretf f lidje ©taube, unb fo wäre ber abfolutc

©cift in biefem tlrtfjeil fid> f c l b ft ber unbegreiff*

lid^e, aber baS Un6cgreiffltdje beftanb natyer in bem 2Bif*

fen von betnfclbcn, bamit in ber SDZoglidjf ei t beS

SBiffcnS überhaupt, unb fetner felbft als biefer

$ötbgücf>fcit. 2116 foldfccr roar ber ©laube baS SCuff;c-

ben feiner felbft unb baS fDlanifeftircn feiner als ©ebanfe,

n>eßt>alb bicfcS ttrtl;eil in SBeöietyuiig auf baS @cfuf;l alß

N>af)rfyaft fid> beroiefen, aber in »ejtcfyung auf ben ©c«

banfen ftdj als unwahr barftellt, weil ber ©laube als biefe

2Jcn>egung jum ©ebanfen in bemfelben fi$ aufgebt unb

für fi# nidjtS ftefteS

©ic ©ewi^eit beS einzelnen ©elbflbetvufjtfctmS

atS beS in ber einjelfjcit mit bem abfoluten ©eift ibenti-

f$en allgemeinen 2BeltgeiftcS ift als vermitteltes baS ZI) un

DeS rcliaipfen SetvufitfcpnS* 3ene ©ewiftyett ift baS beS

»bfoluten ©eroiffe, baS abfolute felbft, wiffenb

feine 2Baf)rf)eU, bie alle 2öaf>rl>eit ift, unb baS «Be*

tvufitfetjn bcjfelben fiel be^alb mit ber SBafjr&cit felbft

jufammen als bie Jbentitat bcr 2ßabrl;eit un& beS 2Bif. •

fenS* Snbem baS retigibfe 25etvufitferm aber in feinem Ztyun

baS SBiffen von bemfelben als bem wahren ift, ift bicfcS

SBiffen ber Sßal^eit felbft no$ unangemeffen*
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5>te 3bentitdt beS aSenmgtfeijn* mit ber 2Baf>rl)eit

oB 2Biffen ober baä Stjun beffelbcn ift bie 2Bat>r$ett fei*

Jber, n>eil eS auffer berufenen ni$tö ift, unb jugleid|j ift

bie SBa^cit an fld^ b* oljne 35e^tc^ung auf jene*

2tyunni$t weniger OBa^r^eit, baS religiofe »eroufjtfetju

aber nur burcf> feine SBejietyung auf biefelbe ba§ 2Bahre,

alfo bur$ ba§ ©etjn furSlnbreS biefeö Stnficfc/biefeS »ejie^en

fein Zt>un unb als folc^cö baä SBiffetu 2ü* biefeS SZBiffen

ift baS religiofe 25eroujjtfet)n ein SBiffen von ber2Baf>r«

t>eit, ba* £t>un feiner felbft all beS wahren, e$

atf baS SBtffen einzig unb allein nur baä roaS eS ift,

feine <£fiftenj beftef)t eben in biefem SBiffen unb in

tudjtä anberuu <B ift fomit ftd> fclber gcgenftdnbficfj,

fonue eS als baS SBiffcn baS a5en>ujjtfet)n beSjeni*

ouämad&t, weldjeS if;m baS 2Baf>re ift, bie SBatyrl)eit ift

tf)m als eS fcl6ft gegenftdnblic^, aber bie abfolute 2Baf;r-

t)ät nur als baS 9lnficf>, baS ein @et;n für ?lnbre$

ift 2US foldjeS ift ber Snbalt bie ftoxm unb baS Sluffer-

fid^fcyn für baS religiofe »enmfitfepn, bie 2Bafjr()eit ift

. fcem SBiffcn ungleidj ober a(S beftimmt, melier befc

Ijalb nur ein beftimmteS SBiffen entfprcdf>en fann*

3nbem biefeS beftimmte SBiffen bie Sjiftenj beS reit«

gifefen 3$ewujitfet;nS ausmalt, ift baffelbe baS religio fc

sBeroufjtfepn felber, n>el(J)eS fid) b^alb nur auf be*

ftimmte SBeife baS SBaljre ift , ober fein SBiffen unb

fein Sfjun ift noefy nic^t bie abfolute 2Batyrl;ctt an unb für

©aß baS religiofe SJcroufitfeyn in ber Sbcntirdt fei-

ner mit ber 2Baf)rf)eit bie 2Bal;rf>eit felbft ju fepn f d^etn t/

ift auS ber Vermittlung feiner burdj bic 3Baf;rtyeit 0«

begreiffen, aber wie baffelbe baS a3croufjtfet;n ber 2Baf>r*

tyeit als beS in ber Unbeftimmtfyeit beftimmten SBiffenS

ift, ifl cS jugleid^ als Söeroufcfetm feiner felbft baS »e*

njußtfctjn feineö Sffiiffcnf* als eines nur beftimmten.

IDcftyalb roeif eS nid^t fidj felber fonbem bie ftorm als

16
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fcic ffialjrfjcir, unb ift atö biefc* 2$ennt6tfe»n von terfel*

ben baS Hillen (einer alä cincö folgen , o*er tfcje* SBiffen

Don bcrfclbcn ift iugleia) ba* SBewußtfepn bkf<rd feinet

^
äÜitTenö* intim cö alfo fett gorm at$ baä SB ab*«

weiß, biefelbc aber nur bie fiBafyr^cir als beftimmt ift,

n/eij* e$ überhaupt »ur aß beftimmteS tffiiffen, ba*

mit ben ^ntjalt alft bie S'prtn unb fo fiu) f -c 1 b ft al*

beftimtnt; fein SBtffen von ' feem Seiuugt'fcgn fcer gorm

al* ber 2Ba!;rl>eit ift ba$ S&ffen feiner fdbft al& be* lln*

wahren, aber bae UBiffcn feinet al$ beä Unwahren
»egeii bie gorm ift ba* SBitfen von Der $erm, iubfm

c3 als befttmmtcä SßitJen biefeä SBijfcn ift, ift «6 ba*

Setoußtfcyn tiefet Süiffcnci*

Daö SBijfen be* rcligiöfen Seumfrfepnft von ber gorm

ift für bafjelbe, unb al$ äfitjfen feiner alä beä Unwahren

$egen biefe ftorm ift baö SStlfcn von berfelben biefer Sonn

fceinefroeg* angemeffeu, vielmehr ift et wie e$ fdbft ein

unwal;vc& äßiffen, unb bte|e$ fein ÜBijfen von ber gönn

a(6 ein bcrfelben ungleidjeö weift eS,, ed ift ba$ 35c-

ivujkfenn btefcö ffiijfenft. ©ad £!;un beö rcligiöfen 55c»

nmjjfeyne ift femit baä Negative feiner, fein SBijfen

von ber 2BaI;rl;eit atö ber ftotm ift für «6, aber alt ein

biefer gönn nid)t cntfjnedjvnbc*, fo bafj e$ gegen biefelbc

baä Untvafyre ift) SDiefe anbre Seite beä Styiinö unb

bamit beö 2ßiffenS bc6 reltgiöfen 35en?uf*tfc»n*, alfo feiner

alä bc6 Unwahren, ift bie bem Zi)\u\ unb bem SBijJen

bejfelben alt bcö 2ßal;rcn entgegen gefegte @eite.

2Bie jencö £f>un bat fö3i|Jen bce .rcligiöfen &cn>ufctfctm$

in ber Sbentitat feiner mit ber 2Bal;rf)cit bie Sjiftenj

bcjfclbcn auemadjre unb bamit ftd> felber bie 28al;r£eit

war, ift im öcgcutljeil biefeö bemjenigen, baä \t)m

ba& äöatyre ift, unglcid), gegen eS ijl c& bat Unwahre,

feine ffi^tfrcnj alä bie feinige fo gut alö feine, fein SBiffen

überhaupt nur ein äBijfen, inbem e* fio> alö baä un-

«
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wahre 2i*iffen weiß* 8fber eben tiefet 23iffen bet

SBitfen* alt bet unwahren ift ber JSenbun'gtpunf r,

welchen bat rcligiöfe Sewußtfepn nimmt , weil et alt

-tiefet SBsjfcft in 'Sßaljfljeit nur ?>on einem 8t n Dem alt

ftdj felbfcr weiß, unD ß$ alt batjenige, roelAet nid)t oat 4

Slnbre ift. £>at Slnbre namli<fy bie gotm ift bat ge*

gen et gewußte Starre, welkem et fid) felber unan«

gemeffen weiß, unb ^alt biejet QBiffen ift et nun

bat Streben, fein SSiffcn unb bamit fid) felbft feiner

2Öa()rl)eit gleid) 311 magern &at religiofe 25ewußtfeim

alt bat unwahre äßiflen Ijebt baffelbe babutd) auf, baj

et biefe Unwa^rl)Cit wiffenfc jener gorm alt fei*

ner 2öal;rf>eit bat SBiffvn erteilt, bamit baffelbe

für et md)t mehr in et felbft, fonbevn in bie gor in fallt.

$>at eeligiofe :8ewußtfei;n alt bat Skmußtfepn biefer

gorm entduffert fid) feinet £l>ünt, bat beßl/alb nidjt

von bemfelben alt il;m felber> fonbern alt ber gorm art-

$e!;örig gewußt wirb* 2llt 25ewußtfet;n feiner felbft alfo

unb bamit feinet 2ötjfent \>on ber gorm erfennr et iüd)t^

an, alt 'waö i hin bat SBaljre ift> nidjt einmal fid) felbft,

et gilt nur bat 3Baf;rc unb biefet SBaljre ift bic gornn

Snbem aber bat SSijfeit von ber gorm weniger bem reli-
'

gifcfen 93ewußtfei;n alt biefer gorm angehört, unb bodj

Juglcid) baffelbe bat Sewußtfeyn jener gorm. ift,

ift et aud> bat $8eWußrfu;n jenet ber gor in ert heilten

SBiffent unb barum bejfelben alt bet unwahren
SEBiffent. Siefet »ewußrfcpn hat nun bat unwahre

SBiffen ber gorm jum ©egenftanb, unb bat religiofe
ß

SBewußtfei;n Weiß nid>t mc(>r fid> alhta^ unwahre 2Bt|feit,

fonbern bajfelbe alt bat Unwahre ber gorm, bat je«

bod) jugleid) ber gorm angehört; bie gorm alt bie

2Bar)rf)eir bet religiefen Sennißrfennt bat in il;r felbft

bat aßtffen, bat alt gegen ihren 3nl;alt beftimmtet

bat Unwahre autmatfrt, £>ie germ f>at bie gorm bet

16*
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33 eg r
i f f ö an if;r al& biefeS bcftimmtc SBiffen von

ifcrcm 3nl;alt, unb fo wirb cä für ba* Seroufjtfctjn,

bafj bicfe Sorrn ifyrcm 3nf)att unangemeffcn ift,

bamit bcr 3n^a(l biefer Sorm urtb nid)t bie ftorm

atft foldje bie SBa&rtyeit au&mad>t, Slbcr bamit an ber

t

fid) juglcicfy ba$ ber %oxm angcborenbe bcftimmtc 2ßtjfen,

nun auf bcn 3nf;alt fid^ bejieljenb £cbt baffelbc feine

23cftimm tf;ci t auf, unb wirb roatyre* 2Biffen*

JDic mit ber SBcftimmtfyctt ityre* SBiffcnft ibentifd^e gorm

tjl alä baa in ber üBeftimmtfjeit mafjre SBiffen bie fid> (tat

geworbene $orm, welche mit bem ^nfyalt felbft al§

bcr 2£af)rl)cit $ufa mmengef)t unb baö ber 2Baljrf}cit

anflcmcffene SBiffen ift

©er burd) bie ftorm tyinburd><je<janöene unb $um rc*

ligiofen fficroufjtfetjn fcd> vermittelt ^abenbe unb mit bem

Zt)un bejfdben ibentif^e 3«^It i|l bie eine ©eite bcr

SBcwe^ung feiner als be$ ScivufjtfetjnS ber 2Baf>r(jeit,

ba$ 28 if fett ju fetjn, fotvie bie anbere ©ette bcr 8$c*

tvegunfl bie bc$ religiöfen 33en>ujitfei;n§ auömacfyt, nanu

lidj feiner alä bc$ jum 3nM* mit bemfelben ibentifdE>en

burtf) bie ftorm vermittelten, al& be* 2Jetuuf$tfcun§ be§

SBijfcnö, bie SBafjrfjeit $u feptt* 3*&* ©eite ber 3Sc*

tvegung fletyt in bie anbre über, tinb fo t(l t^rc Sin*

^ ei r i f> re SBa&rfceit, weldje (Sinljcit ba$ »eroufit*

fetjn ber ®al)tf)eit felbft, unb ndljcr ba& SSewufjt*

fet;n ber Sbentitdt biefer beiben ©citen , näm(i$ ber

9B a^rf>ert unb bc$ SBiffcnS ift; ©iefc§ SSctvufjtfeyn

tjl bejtyalb tttd^t fo fetyr ba$ ber 2Baf>rI)eit als bcö 2Bif»

fen* unb ba§ M ffiiffen* atö ber 3öa^eit, fonbern ba*

ber 2Bal;rtyeit alä ifjrer Sbentitdt mit bem Söfjfen unb

ba$ be* äBtffcit* als bie 3bentitdt feiner mit bcr

Sßa^eit, alfo ba& Scroufstfcpn ber 3bentitdt al* bcr

Sbcntitdt ber 9Bafyrfycii unb be§ Oßtffen§ unb alä ber

Sbentirdt bc* ffiijfcn* unb ber aBa^cit', ober bcr Sin»

Digitized by Goog



' 245

f>eit jener 3bentitdt aU einer (Einheit unb biefer Sfbentität

al* einer Sintyeit* ©a* 25ewußtfet)n berfelben ift bamit

ba* abfolut freie Seroußtfctjn, bejfen @epn bic

ftrcifjeit fclbfl ift, unb infcem bie SBafjrtjeit i&t eu

gen er 3nt;alt, biefer Snfjatt «6er fetbft ba* SBiffen

ift, ift bi*30tffen al§ fein eigener Sn^att ba§ Sretc ober

vielmehr bie $rct(;eit ift ber Snljatt be* 3BiffenS

rote ber Sntyalt ber 2Baf)rt;eit. ©ie 9U3a^rf;cit alfo
,

tfl al* ba* äBijfen ba* abfolut Sreu unb in biefer ifjrer

Sreityeit ba* abfolute 95eu>ußtfet;n über fi$ felbjt, ba*

mit ba* obfolut begreiffenbe 3Efiffen, inbem e*

feinen $n$att, mit welkem eö tbentifd) ift, als

abfolut ftottyroenbige* weiß, 2((ö äkroußtfetjn feiner

fetbft f>at ba* abfotute »eroußtfetm ba* Sewußtfepn oon

fu$, abfolut begreiffenbe* SSiffen $u fetjn, unb

al* biefe abfolut freie ©en>ißl;eit t(l eö bie nott)»

roenbtgc @ntroicfelung feiner burd) fid> felber, bamit al*

feiere bie 9)Unif eftation feiner al* ber abfoluten >2Ba(>r«

tyett fowofyl bem %ntjaitt al* ber $orm na$*

SDtit ber SÖlanifeftation ber «Religion be* ©lauben* )U

ber be* ©ebanfen* ifl ba* Urteil, baß ber abfolute ©eijl

ber ©taube überhaupt fep, über ftcfy hinausgegangen, unb

ba* Urthal biefe*: ber abfotute ©eift ift bie 9UIU

fjion be* ©ebanfen* unb bie mit biefer Religion

tbenttfdje SBiffenfd^aft beffetben ober ber ©e-

banfe überhaupt* Senn bie SPa^eit be* ©tauben* ift

ber ©ebanfe, fo baß al* ©ebanfe ber ©taube fidj felbfl

aufgehoben f)at, unb ber ©taube in bem ©ebanfen ent-

halten ift 3nbem in biefem Urteil ba* ©etjn beS ab*

foluten ©eifteS als ©ebanfen unb ber abfotute ©eift al*

bie Sbentitat be* ©eijn* unb be* ©ebanfe.nS
auSgefprodjen ijl, ift bie 2Baf;rl>cjt biefe, baß au* bem •

©ebanfen ba* @e$n al* bewiefen ^emrge^t, aber

na^er, baß ba* ©efutyl bur<h ben ©tauben fi<h al* ©e*
v
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banfen manifeftirt f>at unb ba& (gc^n befc (Scbanfcnft au$*

mart>f* Sa* in >cn ©tauben übera,ea,anaene öcfül)! f>at

fid> erft a!§ ©ebanfen erreicht unb bamit fitf> fctbfb aU
©cbanfen manifeftirt, al^ welcher fein^ OPa^rfteit ift*

©er ©ebanfe an unb für fid> war bic Jbentttdt be$ »c-

grip unb feiner SXeafltdt af* vermittelte 23ermitt*

Hn$ unb bie mit ber SRettgitti be* ©ebanfenä ibentifdje

SBiffcnfdjaft in ber $orm be& 2$en>eifen* baä (Erfcnnen

biefer Sbentitdt, fo baß ber ©ebanfe (ich aß bie tf>tcr

felbft gerat jfe Söernunft offenbar würbe, unb bie SReligien

beffelben ftdf> atö bie Öleüaion innerhalb ber ©reiben ber

bloßen JBernuitft niantfcfttrtc*

Snbem ber abfolute ©eift bie SKanifeftation feiner al§

* jkner abfoluten 2Ba^rf)cit ift, ift berfelbe al§ ab|o(ute&

ÜBcroußtfcgn bie SBollenbuna feiner abfoluten Gnt*

dufferuna unb bamit bie ÜB a i> ir c i c ber aß biefe dnu
dufferung jur 2lbfoluttyeit erljobucn unmittelbar gegen*

fettigen (Sntdufferung be& göttlichen SBefenS unb be$ menfö-

ti$eu @e*Mi aber al$ biefe \>ollenbete gntduffe*

ruug ift berfefbe unmittelbar entduffert ber abfo*

lute ©eift*

2.
»

©er entaufferte abfolute ®et|?«

SBie burd) bie abfolute ©ntdujferung befc abfoluten

©eifteö bie unmittelbar gegenfeifige Gntdujferung beö ejett-

lid>en ffiefenft unb be* menfd)li<i)en ©eiftcä fid> itt ber ab*

foluten Religion alä abfotut bewiefen; fo mani-

feftirt ber abfolute ©eift aU entduffert bie gnt*

jweiung be* göttlichen 2Befen* mit fid> unb bem menfd)*

litfjen ©eift afö abfotut, weldje «bfolute (Entzwei*
ung aber al* abfolute Vermittlung ju nehmen ift,
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-affo in biefer abfohlten Ctttjtreiilttg btc öcrfo&nung
aU ber fe Iben immanent bcctrijfcn werben muß.

©ie SDtaiiifcftätion bcS ciitdujfcrten abfoluten (Seiftet

ifl ndl;cr bie 9(uöiiletd)un& bcS 3nf)altö mit ber ftorm

in fcer Sntfaltung. bed abfolut begreif fenbe n ®if*

. fen$, unb bamit btc (Erhebung ber ^orm jum 3Se-

<uiff, fo baf* üermittyrft biefer erfjcbuna btc 3&entitdt

fccfc 3nf>att& mit ber ftornt offenbar wirb* Sa*
"Sterben biefer Sbcntitdt i|l ebenbeßrocgen roeber fd)ou

ber 3n(?a(t an unb für ft<&, nod) btc ,$orm, aber

tretl ber 3«f>alt <m unb für fiel), rocld)cr mit berftorm

ibcntifd> ifl, bie abfohlte SBafyrfyeit auimafyt, ifl

jener 3nfyatt gegen ben wahren 3n(>alt ein ni^ti^er,

ber fid) beftyalb a(£ unmafyr beweifet« ©ieCkftalten je*

ner ^ntjweiun^ alö SReügion unb 2Btffcnfd)aft manifcfli*

ren alfo in ber So* 1" btf entdufferten abfoluten ©eiftcä

il>rc Unroafjrljcit, rocld)c fid) alö Oleltiiion ber Vernunft,

ber Siebe u- f* f* unb bie benfelbcn entfprcdjcnbcn formen

ber SSiffenfcbaft früher erliefen fjaben*

Snbem bie elften* bc* abfoluten ©eiftc* ba§ 2B
t
f-

fen ifl, unb ba& abfolut b egreif fenbe ÜBiffen nur

in bem (Elemente bc^ 35>t ffend fid> entfaltet, finb bie

*crfd)icbenen ©tufen Momente, burd) roeldjc bk 3&en-

titdt beS 3n(;alt§ utto ber gorm offenbar wirb, ba$ ab*
' folut begreiffenbe SStffen aber felbft biefe*

Offenbaren i(h 2l(ö abfolute* sBcmujnfcyn t ft ber ab*

folute ©eift al& entauffert ober ber entdafferte abfolute

©eijl alä beftimmt, roeldjc äSejtimmtljei t überhaupt

bat (Satduffertc M abfofuten ©eiflc& barftcHt, jund^ft

ba& SBiffen aU vernünftige* @e<bftb«roufjtfet)n,

fo bat bie G^ifteni frer 2Baf>rf)cit mit bemfeHrcn jufam«

menfallt, alfo ber %tä)ätt felbffc nur ©afetjn tyxt f als ber*

felbe in biefem vernünftigen @clb ftbeu>u|»tfct;n

enthalten ifr, ©ad abfolut bcgreijfcnbe SBiffen ifl bamit

Digitized by Google



248 '.
'

t * «

«K beftimmt, wejtyalb t>cr 3nf>alt von b<m vernünftigen

@elbftbcwufstfet?ti aU mit bem felben ibentifdj ge-

wüßt wirb, unb biefeS Sßiffen ifl eben bie 95e*

fr i m m t \) ei t, wefdfjcm befjwegen bie 9?otl)wenbigfeit gegen*

überftcfyt* ©iefe 9totf;wenbigfeit ift e&, we(d>e M bie

9iaturlicf)f eit beä £Dlcnf$cn, ©efefc unb aufferlidu

2Belt überhaupt in bcr 23ernunftreIigion nid)t nur mit

bem SBiffen al§ bem vernünftigen unb freien (gelbftbe-

wuptfetjn in SolUfton tritt, fonbem alä etwas ^>of(*

tiveä ft<§ bemfelben aufbringt, unb att mit bcrfelben

entjroeit or)ne 23crför)nung bleibt* Snbem ba$ SBiffen ate

ba$ vernunftige ©etbftbewujjtfeyn bie (Sntjweiung babur$

aufgeben ftrebt, baß eö^en 3nfyafr/ welker eä fclbft ift,

unb betmit ftdj fe&er in bie 85 or ftellunug unb auf biefe

SBeife bie ftotljwenbigf ei t att ba& «pofitive in ein

5Regativcß verfeftrt; fo f;at eS aß SBiffen bie 23 er fbf>-

n u n g fowofjl alö ein ^ o ft u l a t in it)m von bcr einen <2>eire,

ate e& biefelbe in ber SBorftcüung von beranbern Seite

erreicht l)at. Stbcr fo entzweit in feinem geiftigen (de-

ment, nämlidf) al§ SBiffen ben 3>nl;alt |it potfuliren

unb al§ 23orftcUung benfefben gewonnen $u r)aben, ijl

c8 in ber 2Biffenfd>aft bcö fritifirenben grfennenö ba*

©treben, biefen vorgeftell ten 3nl)alt and) $u wif*

fem SBeil e$ aber nur SBiffen ift, alö e6 Feinen anbern

3WMt fjat, benn bie ©ewtfcfKit feiner felbft, unb

fciefeS SBiffen bie 35eftimmtf;eit beS abfofut begreifen-

ben SBiffenS auömacfyt, hingegen baffelbe im Sfemente ber

SSorftettung für jenes SBiffen ift, fbmmt ed nidfjt $um

SBegreiffen biefeS vorge (teilten 3nf;alt$ unb bamitni<f>t

jum begreiffenben ffitffem 3nbc*n et alfo erfennt,

beftebt bat üßiffen barin, von bem 3nf)a(t, an unb ffcr

fid) nichts &u wiffen, weif bie sBorftellung nodj nid>t SBif-

fen ift ?tber wenn au$ nur in ber Öorftettung weiß

<* boefy von einem abfoluten 3n$a(te welker für et alt
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2Bijfcn ein Scnfdtö iflunb 6leiben muß, inbem er bfofc

vorgeftellt ntd^t gewußt wirb» 3*bocfy al& foldjcä weiß e&

von einem Slnbern ati e§ fefbft i|t, baä cS niefrt beqrctfft,

weil tiefet SCnbre ba$ abfolut begreif fenbe 2Biffen,

aber nicfyt alft befttmmt ift, aB welches e& ba& SBijfen be&

vernünftigen ©elbftbewußtfeynfc fet;n würbe, no$ bajfelbe

. al§ an unb für fid) ober bie fd>on mit bem Snljalt

ibentifdje ftorm, fonbern all an f i d> unb bamit als

€rfef)einung überhaupt* ©iefe* Slnfid) be$ abfolut

begreijfenben SBijfenfc ift bie 3bee be& intuitiven

SBerftanbeS, roeldfjer jenes SBiffen ba$ ©tng an fid)

alä bie 2Baf;rf;cit gegenubcrftellt unb von bemfelben für

bie unbegreifliche SBafyrtyeit gehalten wirb, weif ba$

SBiffen aU SReflegion für fi<& gegen bie 2Baf)rf)eit

felbftftänbigeS »efle^en f;at, @otö)e§ ift ba3 SBiffen

aber nur gegen bie 2Baf>rf)eit unb burd) biefelbe, fo baß

e$ fclbft baS ©egentljeil feiner unb bamit unfelbft-

jldnbig ift, inbem ba£ abfolut begreiffenbe 2Bif*

fen alö bie 3bee be$ intuitiven öerftanbeä feine

SBafjrfceit au*madf)t. 211$ biefe feine 2Baf)rl)eit ijl e*

feine abfolute SJtadfjt, ber baö 2Biffen baburefy $ti be*

gegnen fudf>t, baß e3 bajfelbe $war für unwafjr auS*

giebt, aber auf wcl<f>e& e£ bennodj getrieben wirb,

ober waä bajfelbe ift, ba§ ba$ SBijfen in ber <Jorm j>ct

©ewißfjeit feiner felbft aU ein gegen e§ ^ltd>ti^cö mant*

feflirt* ©aburdfj tyebt ftdj bie SBeftimm tljei t beö ab*

folut begreiffenben 2Biffenft nämlicf) baä SBiffen beö

@elbftbewußtfet)n& als baä Unwahre auf, aber in-

bem biefe$ felbftbewußte SBiffen in bie 3bec bc§ intuiti-

ven 2Jer(lanbe§ alö feine 2Baf;rf;ctt ubergegangen, ift biefe

Sbee burdjj biefe Bewegung vermittelt unb bamit

fcaft ab folut begreiffenbe SBijfen als biefelbe erft an fidj,

weil eS nofl) nieftt burcf> fief) felbft als 2lnunbfurfi$

vermittelt ift SU* «nfid) ijt bie 3bce be* intuitiven

<
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SSerftanbefc burö eine SöeftUnmt fv c i t , bie als fofdje jenes

2Bijfen ift, vermittelt, bamit ift eS wo!>( bie <ttea,ation

beS (Snblidjen, aber aud> in 2Bal>rl;cir burdj biefco Weajren

ba&, iva* ed ift* 2U* für ba$ SBiften ober ba* Prtriftrcnbc

<£r?ennen ift tf un befrei ff lid>, unb inbem ba* 3ßiffen

baburd> überhaupt nur SBijfen ift, ba(j e§ nid>tö bc»

gretffe , gefwt c4 niefct benj vernünftigen ©elbftbenmfit*

fetjn an, fonbern ift fid> fclbcr ber 3nl)alt. %l$ bie*

fc6 Stnficfv ift bic 3bce be§ intuitiven 23erftanbeä nur

burd) baS abfehtt begreif fenbc SBiffen ober biefe*

ift &unäd>ft at& jene 3b ee, fo bvkfi eö atö foUfte bie ab»

fohlte Wadjt be6 fritifirenben (£rfcnnenS aufmacht, unb

atö bie 2£atyrl)eit betfelben nid)t t>k\t:m örfennen angehört,

bejfyalb ntc^tö (SnblicbeS unb llmvabve* tft. £>aä abfofut

beajreitjfenbe ffiijfen ift atö bufe i))tad>t ber äkftejion bafa

jenige, n>a& baä fritifirenbe (Srfenncn auf (id) al* ba*

Stufig ober bie 3bee be§ intuitiven ä^erftanbeS

af* bie not f)n> enbia,c Sbee f>tnfüfcrf, ober auf wefebeö

baftetbe nottyroenbia, getrieben wirb, unb burd>

tiefen JDrana, t)at bie SSiffcnfcfyaft be& fritifirenben (£r*

FennenS nur 2Ba^eit, welche barin beftefvt, M jene«

Crrfennen ein Diidjtiae* ju fepn unb burdj biefe feine

9i icf>tiajci t f i d£> auf öaö Uncnfc(i$c $u beziehen»

S5aö abfofut becpreijfenbe SBiften erbebt alfo alö bie Sbce

be§ intuitiven 83erftanbe§ ba$ fritifirenbe ßrfennen über

ftd> felbft, unb manifefttrt baffelb* ate ein ?it*f>ti<|e$

,

nic^t f>at jeneö Grfennen fid) bur$ flcf> felber ju biefer

Sbee erhoben, unb nur burd> biefe 9ftd)tia,Feit auf ba& ab»

folut bea,reiffenbe SBiffen fid) bejicfjenD erljdft ccs bie 9Se*

beutuna, einer b(o& negativen 2BabrI;eit. 2(f$ biefe SWe»

Sativitdt ift btefeS Qhrfennen ein Slncrfettneit ber

Sbee be* intuitiven »erfrage* , ba* aber üug(ci* S»tt§»

Sennen ift; afc ba* Slnerfennen berfelben ift e& roa^re*,
weif c* ftd> baburefr auf bie 2Ba&rt>eit be*ief)t, aber att

,
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fcad 9)üfjfennen berfefben u n n> a f) r e $ ,
1

tnbem et fid> als

foldjeS für fid^ ba$ fritifirenbe unb bamit unwahre (Er*

Fennen fenn beweifet«, Sfber al& ge^cn bie $bce beö in*

tuittoen «erftanbeä baä Untrere ift e$ für ftd> felbft über,

tyaupt feine 2Baf>rf)eit , unb um biefer feiner Unwafyrfycit

fid> aud? btMiuifir ju werben, bamit al§ ba$ »Jttc^tige fid>

Segen bie üßo^r^cit ju roiffen, (at ba$ SBiffcn al* fotdje*

fidf> no<f> 5U sollen ben«.

3ene& Urteil: ber abfofufe ©ctft ift bet ©ebanfe

überhaupt , ift foroo^f für \vaf)t af§ aud) für unwahr ju

nehmen, namltd) als wal)x in Sejiefyung auf bie SReliflion
'

be* ©laubenä unb alö unwahr in Scjiefyung auf bie Ä5er*
v

tmnftreligion, £>ie 2&abr(>eit ber Sellien bc$ ©ebani*en§

ift alfo bie Sieligion innerhalb ber ©renken ber bloßen

2Sernunft, inbem bie SReligion befc ©ebanfcnS bie Sbenti»

tat M 2kgriflf& unb feiner SReatitdt $u tyrem %nfya\tt ba*

benb fid) ityrer entauffert, unb barum bie Seite iljrerJRe»

alitdt nid>t fie felbft, fonbern fic aU 23ernunf treli*

v\tL>n ijh 311$ biefe (Entäufferung wirb bie Sieligion M
föebanfen* niefct il)x felbft, fonbern ft$ al& äkrnunftrcli*

gion offenbar, unb ba& Urtl;eil nun biefeS: ber abfo«

tute ©eift ift bie Sßernunf tretigion unb bie mit

bcrfelbcn ibentifdje 2Bi ff c 11 f djaft bed fritifiren*

ben ßrfennenfc ober aucf> bic ityrer fetbft geroiffe

aSernunft überhaupt. ©tefe$ Urteil ift fo &u nehmen,

fcafi bie ifjrer felbft gereifte SBemunft, beren Realität fie

felber n>ar, fidj atö bafc, Unfeligc in ber äkrnunftreligipn

barftettte, unb bk Vernunft in biefer Religion unb bet

berfetben entfpred)enben 3ßiffenf(f>aft be$ fritifuenben <£t*

fennenft bie Sieligtfrn be$ ©ebanfenS ober ben ©e*

banfen überhaupt au$mad)t, fo baß berf elbe in ber $orm
ber SBorftellung al$ ein abfolut feeTtge^ Sßefen

in ber Sermntftreligton unb in ber $orm be& ©cban*
fen* felbft in ber JBiffenfdbaft be* frittfirenben Srfennen*

• *
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. als bie 3bee eineS intuitiven 25erftanbeS von bem

vernünftigen ©elbftbewufjrfcgn an er t an nr würbe.

©ie SSoIlenbung beS fritifirenben (Erlernten* als beS
v

SBiffcnö erreicht bajfelbc babur$, bafj eS bie Sejtimtnt-

fyeit beS abfolut begreif fenben SSiffenS ift,

unb in tiefer Seftimm ttyeit unb at* biefelbe bie

SRatur beffelben auebrutft, bamit ftd^ fcfbft als baS

SI b fol u r c w c i il ii n D a n f d) a u t, @o als baß Slbfolute

fid> wtffeub unb fdfjauenb f;at bie 3lotl)wenbigfeit in ber

Skrnunftreligion für baS SBiffen in ber JMigion ber Siebe

feine SBal;rI;eit unb SBirflidjfeit, weil eS baS abfelut fe»

(ige SBefen nid)t mefjr als ein ScnfeitS weiß, fonbern

als baS in fid^ felbft Selige biefeS felber ift* SC(ö bie

©elbftliebe ift eS $ugleid> bie @ud>t, welche in fidj

fdjwinbcnb $ur Gntduffcrung bcrfelben unb bamit $ur

Stealifirung einer 2Belt wirb, bie fidj in Jfer SReli-

(\ien ber Siebe als bie SBelt ber SB a f> r ^ e 1 1 unb beS

@cf>einS barftellt, £>icfe SBelt beS @$einS, welche in

fcem 23el)arren beS SelbftbewufjtfetjnS auf ftd) befte^t

unb als bie SBiffenföaft beS SBifienS ein ©djeinwiffen

ift, ift al* biefe SBiffcnfd^aft bie wiffenfdjaf tledjc

9lid>tigfeit beS fubjectiven SBiffenS überhaupt, unb

fcarum baS 25ewufjtfei;n eine« gegen bie SBelt ber

SBafyrljcit SRi^rigen unb Unwahrem 2>cneS SBiffcn beS

\£elbftbewufirfet)nS als aller 2BaJ>rf>ctt ift beftyalb in baS

S5ewufjtfet)n beS gegen bie 3Bal)rf)eit Süchtigen über*

gegangen, baS SÖijfen ift als ein bloßer ©djein bie Siebe

jura Slbfoluten unb mit ber abfoluten Siebe iben*

tifdj|bie SBelt ber SBa^r^eit ©iefe Sbentitdt als

bie abfolute Siebe überhaupt ift bie 2Bat>r^eit ber 3bec

beS intuitiven SBerftanbeS, weit biefelbe burd> jene 93 e*

fiinimrbcit beS abfolut begreif fenben SBiffenS

vermittelt ift, aber eben wegen biefer 33ermirt*

lung fallt fie no$ mit jener SSeftimmttyeit als
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tott 3bee Nl intuitiven 93erftanbeB jufammen, ift nodtj

»id)t an unb für fiefy ba§ begreiffenbe SBiffcn ober ba$

obfolut begreif fenbe üBiffen alö folc&eö* SJiur bem

S5en>u^tfet;n tft bie abfotute Siebe eine fyotyere SBafyr*

f>eir benn bie 3&*e intuitiven Scrftanbeä/ weit fic

iiidn mef;r für baffelbe ein 2tnbre& tft, fonbern baö S8e*

n>ujjtfet;n at* mit berfetben ibentifdfj in ber abfolu*

ten 3ßaftrfycit ftdfo befenbet. Stber ba§ abfotut begreijfenbe

Sfcijfen ijt al§ bie abfotute Siebe ba$ SDtanifeftiren beö fid)

wiffenben 25en>uf$tfet)n§ al& beS Unwahren, t>a$ nic^t meljt

für fid& bie 2Baf)rI>eit verwirft, wie bie SSBiffenf^aft be&

fritifirenben @rfennen§ bie 3bee be& intuitiven 33erftanbe§,

weil fte nic^t mef)r für baffelbe ein SlnbreS ift, fon*

bern ba$ Seroufitfepn al$ mit berfelben ibentifd)

in ber abfoluten 2Bal)rf)eit fid) befindet« Stber ba§ ab*

fotut begreiffenbe SBiffen ift atö' bie abfotute Siebe

ba$ 3)ianifefltren be$ fid) wiffenben 85cn>ufjtfet;n$ a(g

be* Unwahren, ba§ nid)t metyr für fic^ bie 8Ba$rl)cit

verwirfft, wie bie 2Bijfenfd)aft be$ Eritifirenben <£rfen»

tten* bie 3&<* be$ intuitiven JBerftanbeö, fonbern als ein

Hofier ©d)ein burd) ficf> fetber gegen biefelbe aU bie abfo*

lutc Siebe verfdjwinbet. £>iefe abfotute Siebe ift aber weber

an unb für fid) bie 2Baf)rl)eit ober fid) at$ fotd)c fei*

ber offenbar, nod) wirb fie von bem ©elbftbenmfj t»

fei;n überhaupt begriffen, weit bajfelbe ftd) al$ Un«

roabre* weijj* @te ift bie (Srbcbung-ber SBijfenfd&aft

beö 2Biffen* über fid) fetbft, unb at& bie «ffiabr^eit berfet-

ben für bie 33orfteUunfl baä Unenblid)e, aber nicfjt

an unb für fid) fetbft baffetbe, weit biefelbe burd) (Snb-

Ud)eS nur <2rfd> einen be& ift. 3ßaS bejtyatb in ber

ffitffenftyaft be$ SBiffen* bie 3Baf)rf>eit «uSmad)t, ijl baS

aSewujjtfetjn, von Feiner f)of)ern 3Ba^r^eit ju wiffeu,

at§ bie ifjre 2Baf)rf;eit au$mad)enbe abfotute Siebe ifh 3>n-

bem baö abfolut begreijfenbe SBiffcn att bie abjotute Siebe
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bie 2Bal>rf>eit ber aßtffenfdjaft be$ Sßijfenö unb Kaimt bie

SBaf>rl;eit be* wiffenben 23ewufltfet)ne überhaupt iß, tft

baffelbe nur ttoti) barum tu Wal)tt)eit> weil fidT> bic 2Bif*

fcnfii>aft bei SBiffenä alö baä gegen bie abfolute Siebe iin*

wal;re unb Wütige manifeftirt l;at, ober inbem bie 3&cc

befc intuitiven 2}erftanbe$ fowie bic abfolute Siebe jebe nut

bie Söewegung be§ fidj in fid) felbft JReflecttrett*

i|t, alö bie Sötffenföaft be* fritiftrenben <£rfcnnenS unb

beö ffiiffenö fu1) alö unwatyr gegen jenes 9t nfidj be§ ab«

folut begretjfenben SBtffcttl beroeifet, fallt bie 9iegatt*

vi tat auftertyalb if;rcr felbcr, fo bap jene ^Bewegung

in 9Gßaljrl;eit nur eine @d) ein beweg ung ift* Sugleid)

tft bie abfolute Siebe vermittelt burefy bie Seftimmt*

t> et t bc6 abfolut b'egreiffenben fffiiffenS, wel^e Söcftiinmt*

hm fiel) eben belegen aufgeboten f)at, aber mir bie«

fem Slufgefyobenfeyn berfelben ibentifefc ^at bie-

felbe in i!)r fclbft ben abfeluten ©egenfafc, Unb tft mit

baburdj it^rc <f tnf^eit mit fi<$*

Safe telatw waljre Urtfyeil: ber abfolute ©etfl tft bie

ifyrer felbft gewiffc 23errtunft überhaupt, gel;t in baö Ur*

rf>eil über: ber abfolute (Seift ift bie Oteligion bet

Siebe-unb bie berfelben entfpreAenbc äBtffen*

fd)aft be$2Biffen$ ober ba& feiige geben überhaupt*

weil bie SÖernunftreligion fieb nid>t in il;r felbft unb alä

fte felber, fonbern ftd> als bie Religion ber Siebe offenbat

würbe, Sßie in ber Söernunftreligion r fo tft aurf> in bet

Religion ber Siebe ber ©ebanf e bie 29af;rf)cit, welket

in berfelben wegen bet@elbftcnraufierung befl freien (Selbft*

bewufjtfeyn* als bie 2Belt beräBaf)r(;eit unb nutzer alä bie

abfolute Siebe sorgeftellt wirb, Unb in ber »Biffenfdjaft

be& SSiffen* alö ba$ religifcfe 29iffen erfannt ift, trt

welkem fte als ba* SBiffen ftd> aufhob* i

3me Gin^eit tft aber nuu nic^t mel)t bie abfolute

SUbe ali folcfye, fonbern in ber Sorm beä @t;mbol*
i
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ber ZnfpSt'ka SJUtuTreHaton «nb ber SReligton

bit ©efctyie^u, tt>ekfyeä ©umbol bie SBtffenfd^afc beä

abfoluten GrfeuncnS wegen il;reö alä abfolut fid) ä)or*

au*fe$enS nctfnoenbig anerfennt; £>enn intern bie

abfolute ^fetfttjtAt ate i>ie obfolutc 3Baf>rtyeit nur bie üb*

fotute 3»biffercna M (Snbücbcn unb tlnenblicben ift , als

ße ftd) auf fid) fclbft al* bic vorauSgefe&te bejic^t,

ift ftc abfolut,« eben weil fte fid> felbft al* abfolut

t>orauöfe£t, aber aud> nicht abfolut, mit fie nur

burd) biefc ü;re 33orüu$f efcung abfolut ift. (gie bt>

barf bejtyalb »Cfl«n tf>rcc unvermittelten 2Baf)rl)eit,

be$ ©umböte, nxjtyalb baß Snmbol bie Diaturtelhucn

unb bie SKeligion ber ©efdjidjte mir ber SMffatföaft be&

abfoluten Srt'tnneit« Bereinigt» unb bajfelbe ber söewei*
;

iljrer 3ben ti tat i\t
;

£e£tre$ Urteil tyat fkf) nun ju biefetn Urzeit erho-

ben: ber a
i>

f e l u t c ©etft ift bie Sbentität bet

^aturrcJigion unb ber Religion ber Gefliehte
unb bie mit berfelben ibentif$c 2Btffcnf'$tif

t

bcö abfoluten GrfcnnenS cber bä& in felleetu tiU
Sin f (bauen überhaupt. Snbem aber biefer Religion > foime

ber il>r entfpret^enben äßijfcnfdjaft ba* Snmbol al& für

bu6 Sbfolut« netlnoenbig war, ging biefclbe über fiel) (/in*

auö, weßbaib aud> biefcö Urteil fidj alt unwahr beioct*

(et. ©er abfolute ©eijl alö bäS ©ubject !;at ftd) bcjtyalb

in bie|em Urtl;eil j\od) nid)t al$ in feinem tyrabifat er*

K
x(id)t, unb bat bfttc^iing&iocifc wafjre Urteil i;ebt feine

SBa^eit für firf; auf, inbem bie Sieligion alt bicie Sbetw

titdt ber ^iaturrcltgion unb ber Religion ber ©efd;i$te fi#

tyr M bic Religion beö ©eifte§ offenbar würbe*

Snbem bae (Symbol nod) nicfyt ben ©egenfafc über«

wunben I;at, ijt rft alä ba$ fcd> in fi<$ fclbft wiber* /

fprtcbcn.be nid>t bie abfolute SBafvrl;eit an unb
.

für fid), alt weldje ber ©cgenfafc mir f id> fcl
-

*

/ .
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jufammenge&t unb nidu metyi alö Sonn für fid) be«

ftel;t, fonbern alö ba& fpef ulative Qfrfennen bte mit

bem Sntyalt felbft ibentif^e <$orm unb barum

ba& begretffenbe SBiffen an unb für fidj auiUnad)t,

n>el$cä nun fidfj f elb er o f f enbar ober an unb für

burd) fid& fclbft vermittelt mit bcm Snfjalt

ber SRetigion be* @eifle$ ibentifdf) bie abfolute

2ßatyrf)eit, unb bannt ber abfolute ©eift au* biefcr fei*

ner entdufferten £ntdufferung in ftdf> gegan-

gen ijh

©er au8 fetner gntaufferung tn fid) ge*

gangene abfolute QMjt»

©a§ abfolut begreiffenbe SBiffen aß an unb für

fid) nidit burd) eine SBeftimmtljei t.vermittelt

ift beflfjalb ntd^t alö bie $bee be* intuitiven »erftanbeS u*

f. f* bie 2Baf>rl;eit beftimmter ©eftaltungen überhaupt,

fonbern fid> felber bie SBa^r^cit unb baä SBiffen

ober baSmitber abfoluten SBatyrfjeit ibentifrfje

abfolute SBtffem SUS folc^e* ift e* ber abfolute ©eift

att ber Sntyalt ber offenbaren Steligion oi)er ber

ber DWigton beö (©eifteS, welcher fidj als bie Sßerfofjnung

beS göttlichen ©eifte* mit fid^ unb bem menfdjlidjen ©eift

beroiefen , unb bie bie Religion be& ©cifteS alt bie abfolute

SBafyrfjeit begreiffenbe 2Bi|Tenfdf)aft beö abfoluten SBiffen*,

beren 3»f)alt unb $ortn ibentifd) ift, unb atö fetc^e

bie 2Bal;rl;eit ber Sonn ber {Religion beS ©eifteft aus*

mad)t. ©enn bie Religion beö ©eifted n>ivb von ber SBiffen«

fcfyaft öe& abfoluten SBiffenä nidjt blo* anerfannt, fonfcern

begriffen, unb be^alb ift bie SBiffenföaft mit bem 3n*

l;alt ber Religion be? @ei|te* ibentifdj, aber ber Sonn
X
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naä) bie SBafjrfjeit berfelbem 2Bie in ber Siefigt ott beä

©eiftcS ba* göttliche 9Bcfcn al* ©eift offenbar ift, fo ift

ber gbttlidfje ober abfolute ©cift ber e^ige ©egenftanb bet

SBijfenföaft be* abfoluten SBtffenö, unb bic abfolute

(Stifte n$ beffelbein

Snbem nun ba& abfolut befrei jfenbe 3Biffcn an unb

für fi<f> felbjl baö fid) begr ctf f enbe SBiffen unb

al$ ba$ fidj mit fieb fc(ber fidj vermittelnbe bad

2Befen bet abfoluten ©eiftc$ ift, ift bic Vermittlung
be$ abfoluten ©eifteS ber abfolute ©eift fetter,

roeldjer fid^ fclbcr gcgcnftänbUd^ ber mit fidfr abfolut

tbentifdje ift» 9idf>cr jeijit fid> biefe abfolute 25er*
•

mttttunj) barin, bafc ber abfolute ©egenfa^ feiner

ber abfolute ©eift felber ift, ober inbem ber abfolute

©eift ftdH!)m felbft abfolut en tgegengefefct, u\nter»

fdjeibet bcrfelbc ftrf) al§ abfoluter ©cift von fi<& aU bem

abfoluten ©eifh ©er ©e$enfa$ unb bamit berllntcrfdjieb beä
'

abfoluten ©eifteS ift ber abfolute ©eift felbft, unb

weil befjfjalb biefer ©cgenfal) ftd> aufgebt, inbem ja

«i$t ein 2lnbere$ alä ber abfolute ©eift biefer ©egenfa(j

ift, getyt bcrfelbe in bem abfoluten ©eift unb

als foldjer mit fidj felber jufammen, ober biefet

©egenfafc f;ebt fi$ nur in bem abfoluten ©eift auf, wei-

ter in biefem feinem Untcrfcfyicbe von ftd) mit fijj iben*

tif$ ift« Sie Sbentität be$ abfoluten ©etftcS ijl alfo ver-

mittelt burd) ben pdj von fid^ unterfdf>eibenben abfoluten

©eift, fonoie ber Untevfdjieb bejfelben burdj t^n al$ ben

mit ftd) ibentifd^en, bamit ift ber abfolute ©eift a(§ burd)

/ fid> felber vermittelt bie uncnblidje ober abfolute

Vermittlung unb als foldjer baä abfolute ober bad

fi$ felbft alö abfolut begreiffenbe aßiffen, ©ie*

fcö ftd) mit fid^ felber vermittelnbc abfolut begreijfenbe

SBtffen ift al* abfoluter ©eift bie Stiften* ber abfoluten

^Religion, unb ber Sntyalt berfelben aU bie mit fid>

17
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tbenttfd&c $orm ba$ mit fid> o(§ bcr abfotuten

2B a r T> c i t ibentifdje abfolutc 2Biffcn*

£>aä Urteil: bcr abfolutc ©eift tffc ba$ (nteüec*

tucllc Slnfdf>auen überhaupt ift nun in baS Urteil

übergangen: bcr abfolutc ©eift ijl bie OteUgion

be& ©eifteft unb bie mit berfelben tbentifa^e

SBiff cnfd&aft be* abfoluten 2Biffen& ober ba*

abfolute SBiffcn überhaupt* $>icfe$ Urtfjeit ift nun

erft baä ab.folut roatyre Urtf;cü, weil bie Sletigion

fcc6 ©eiftcä ben abfoluten ©eift felbjl ju tyrem 3«*

f>altc , unb bie mit biefer Religion ibentifd^c SBiffen*

fc^aft bcS abfoluten Sßifftnfc ben abfoluten ©eift al&

bie abfolute 2Baf)rt)eit jum abfoluten ©egenftanb £af«,

©enn in biefer Religion war baä abfolute SEBefen nut

t>a& abfolute in ber Vermittlung unb alö fotdjjeS bie

SDtanifcflation feiner al$ ber abfoluten 2Baf)rtyeit unb

bamit bcr a3crffef)nung mit ftd) unb bem mcnfdjlid&en

©eift» Snbcm e§ aber $unäcf)ft aß bie Sinfycit feiner unb

bc£ ©clbftbcroufjtfctmfc nod> nia^t für fidj ber ©eift mar,

ftclltc fiefy bie (*nt$n>eiung.beffelben al$ bie natürliche .

Religion un> bie Äunftreligion bar, bereit ' SBafyr*

fjeit bie Verfolgung alt bie SReligion bc$ ©eifteä

ober bic offenbare Religion auämadjte, in mU
$er Religion ba$ absolute 2Bcfcn als ©elbftbcmufjtfcpn

ober ba6 feiner felbftbemufHe für fiety ber ©eift unb bamit

ba$ in berfelben fia> für fic^ fclbft mijfcnbe abfolute 2Bc*

fen ift (Der Snljalt biefer Oleligion als ber mit bem
abfoluten ©eift ibentifdjc 2Beltgeift ift bie ab*

lolute 2Baf)rl;eit, aber if)u %otm bie ifjrcm abfo* ,

futen 3nl>alt nod) unangemeffene , weil ber ©eift

in tyr noc^ nidf>t ba& abfolut begreiffenbe SBitfcn felbft

mar , unb barum biefe %oxm in bcr mit bem Sntyalt ber*

fe;ben ibentifdjen 2Bijfcnf(f>aft be§ abfoluten ©iffenä auf-

hob/ ober bie g-orm in berfelben aU mit bem 3«M* fr^f*
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ibentif^ mdnifefHrtc, bamit bcrfelbe in ber SDBijfenfdjaft

alö ber Steaüftruiig feine* »egriffö baö SBiffen
1

(unb bic SBatyrljcit ift £>cftyalb war bie 2Bijfenf$aft

beö abfoluten 2Biftcnö bicSötanifeftation ifyrer felbft, inbcm fic

yon fi$ felber bcn 95eit>ctö führte, baö an unb für fid) U;r fid>

felber Offenbaren, fo baß tf>r SRcfultat fic, ndmlicty bie SBijfcn*

fc^aft beö abfoluten SBiffenö felbft ift , unb als fold^e fte

felber baö abfolute 2Biffcn beö abfoluten ©eifteö M ber

Sbentitdt feiner mit bem SBelfgeift auömacfyt 2Bic bet

.
abfolute ©eift, ift bie mit ber offenbaren SKeligiort unb bem

abfoluten 2Bijfen ibentifcf>e 2Bijfenf$aft arg il)rc ©elbft-

manifejlation an unb für fidj felbft fid) felber bie abfolute

SBafjrtyeit, rocil fie fidj felbft $u tyrem 3nl;a(te f;at unb

bamit bie mit fid) ibentifcfye ftorm ift £ö fallt bejtyalb ba&

Urteil, bafc bcr abfolute ©eift bie SRcficuon bed ©eifteö unb ,

bie mit biefer Religion ibcntifdje 2Bijfcnf<fyaft beö abfolu*

ten Söijfenö ober bq£ abfolute SBtffen überhaupt fei;, mit

bem Urtfjcil jufammen: ber abfolute ©eift ift bcr ab=

folutc ©eift, roe&falb bie ©elbftmanifcftation beö ab.

fohlten ©eiftee alö Offenbarung in bcr ^Religion bcö

©eiftcö unb 9)ianifcftiren in bcr 3Dijfcnfd^aft beö ab-

foluten SBiffenö, rocldjcö Offenbaren unb meldte* SÖtanU

feftiren baö SBiffcn überhaupt ift, ein unb biefelbc

iWanifeftation auömadjt 3n biefem Urteil: ber ab-

folute ©eift ift ber abfolute ©eift, ijl berfelbe ber mit

fid> ibentifdje abfolute ©cifl, baö ©ubject in

fccmfelben ndmlidj ber abfolute ©eift ift mit feinem

*prdbifat iben tif$ , bamit ber abfolute ©eift biefe

3bentitdt feiner alö beö ©ubjcctö unb feiner alt beö <prd-

fcifatö* Snbem bie <Ejiften$ beö abfoluten ©eiftcö ba*

abfolute SBiffen ift, unb bie Religion beö ©eifteö,

welche bcn abfoluten ©eift ju tyrem 3nf>altc l;at, foroie

• bie SJBijfenfdjaft beö abfoluten SBiffenö, beren Skfultat bafc

abfolute äßiffen felbft ift, bcn abfoluten ©eift alö bic ab«
*
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fülutc SBa&rtjeit weiß, ift biefed 2Bijfen von bem abfotuten

©eift als bem abfoluten 2Bi)Jen boö SBiffcn son ber <£jU

ften§ beffetbenatö beä Sötffcnö , bamit ba§ ejifttrenbe

SBtffcn beä abfotuten ©eiftcS f c I
£>
ft ober ba$ mit

bet «|tftenj bc$ abfoluten ©elftem ibentifd>e abfotute 3Bif-

fcn. ©o benxtfet ftdj benn bie mit bet Steligion be$

©eifteS ibentifdje JZBiffcnfdjaft beö abfoluten SBiffcnS atö

bic (Elften* be* abfoluten ©eifte* felbft, unb ift

'

ber abfotute 25en>ei§ für bie <££iften$ beö abfotuten

©elftem, welche wie ber abfotute ©eift: oon fld^ felber ben

SSeroete füf>rt unb fid> alö bie abfotute 2Baf>r£dt manife-

ftirt fjat,

3Uä 2Biffenfd)aft unb ibentifct> mit ber SWijiion beä

©eifteä, welche fidj al$ bie 2Baf>r(;ett ber \>erfd)iebenen

JKcli^ion^eftattcn uon ber SReligion bcS ©eftu)t§ an ereje*

ben t;at, vereinigt bie 2Biffenfd)aft bcö abfotuten 2Bi|fenä

fpeCulatit) n> tf fettf cfyaf tlicfy jene ©eftattuttgen

unb bie berfetben entfpredjenb cn n>
i f fcnfcfyaf tlt*

d>cn gormen in fid), fo baß fie als bie ©etbftmanU
fc.jlation ifyrer al$ ber abfotuten SBatyrtycit unb

bamit als ber abfotute 25eu>eU ityrer felbft biefetben

auf abfotute SSBeife enthalt* «Dcftyalb manifeftiren

fid) jene ©eftaltungen al£ tf>rc eigene* SB af)rf;eit an
unb für f t cf> itjnen felber in ber SBiffenfdbaft M ab*

fotuten 2Bijfen$, ober führen in berfetben von felbft in

tf>rcr 3(bfoIutf;ctt ben 23en>eiä, inbem fie mit biefer

2Bif fenfdjaf t jufamntenfalteiu

£undd)ft jeigt fid) bie *)v c l
i
9 i o n be$ ©ebanfenfc

unb bie mit berfetben ibentifdje 2ßif fenf af t ober
*

ber ©cbanfe überhaupt, inbem bcrfclbe bie 2Bat)r*

tyeit be$ ©efütjt* unb be$ ©taubenä ift, als ba$ Sogifdje

ober atö bie f)6d>ft fpefulatit>e 2Biffenfa)af t, roeldjc

bie @ce(e ber 2Biftenfd)aft be$ abfotuten äBijfenS au**

mad)t* SUS fotdje ift il;r 2>nl;a(t-i>er reine ©ebanfe
v
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ober bie 3bee, fri^ft M ty* eigener 25egrtjf il)r

SRefultat, ifjre Realität beftyalb bie fid> in tf>rem 33 e*
'

griffe auflbfenbe, unb bamit bie reine 3bee t (> r c

c

felbft, 3n berfelben unb all biefelbe ift ber abfohlte

25eroei& ifyrer von ityr fclbcr ba§ alä ©ebanfen mani«

feftirte (Setjn ober ba& ßd) fclbft alä ©ebanfen au$*

legenbe unb bewdfrrenbc @et;n, gegen xvddjm @e*

taufen eö als ba§ @ei;n SRidjtS ift ©aS ©epn ift c$ felbft,

baß ftdj bie 3&** ober ber abfolutc ©ebanfe )u feijn be*

weifet, unb burefy feine eigene Statut biefen Seroeid »oU

lenber, nur aß ©ebanfe ift baä @et;n bie ©elbftmani*

f ejtation feiner*

Saö «ogifd&e, beffen Refuüat e§ fclbtf bie

3bee, unb welche Sbee als baß manifeftirte @ct)n feine

2Baf>rf>cit ift, ift afe ba* Slnficfc ober aß bie SBiffen*

fdjaft be& reinen ©cbanfenS baö abfolutc 33eroeifen

feiner von fiefy fetber , aber als ba§ 2(nficf> würbe e§ ftd)

offenbar aß ba* S ur fic^ ober als bie SBiffenf d) a f t

ber Sftatur* 2Bie aber in ber Statur bie Sbee bie 6in-

fyeit ber Sleuffcrlicfyfeit berfelben unb atö fold)C ifjre

@eele ift, bie tflatur bamit nid)t i^re eigene 2Baf>rf>eit

auämadjt, voltenbet ftd) in ber 2Bi(fenf<baft be$ abfoluteu

SffiijfenS ber äSeroete für bie Unf elbftftdnbigf ei t ber

SJiatur, fo ba(j bie Religion aU ftaturreligion

unb bie Religion ber ©efd)irf>te ober ba§ in tei-

let tue tle SJnfdjauen überhaupt alä bie SBaljrfjeit ber

tf>rer felbft' geroijfen Vernunft unb be$ 2Biffen3 in ber

SKiffenfcbaft bcö abfolüten 2QBiffcn§ ba$ SCnunbf ürfidj

ober ber ©eift tfh Slber a!$ |of$er ift ber ©eift nodj

nicfyt ber ©eift an unb fu* fid> felbft in feiner 3(b»

folutljeir, fonbern in ber Relativität feiner auf bieDta*

tur unb auf bie ©cftf)id)te, beftyaib bie 2Baf)rf;eit

* ber -Katur al$ aud) bie beö fubjectiven unb bc6 objectu

ven ©ei|te$, al$ erfrere bieS^ee alö 2(ufge£obcnfei;n

v

Digitized by Google



262

beö ©eifteä in feiner ©ubjectwitdt unb in feinet £>b»

jectwitdt, ober bie otö Dlatur in i f> r er Sßa^rtyeit

fid) auf fid) be$ief)cnbe 3&ee unb bamit bi« »Watur-

feele/ fowie bie aU @efd)idf)te fid) auf fid) b

jtcf;enbc 3bee unb bamit ber SBeltgeift, 3nbem

aber als SRaturfeele bie 3bee bie nodb bemußtlofe aber

alä SBeltgeift bie fid) ifjrer bewußt * geworben ober bie'

ftd& atf Sbee wiffenbe 3bee ift/tit P* in ter 28if*

fenfdjaft beä abfoluten SBiffenä bie SRaturfeele als 2Belt*

cieift manifeftirt, ober ift ber ffiBeltgeift bie manifeftirte

SRaturfeele* Srft oU Sßeltcieift tft bie Sttaturfeele bie

©clbftmanifeftation tf>rcr, gegen melden als bie fid)

wiffenbe 3bee fte alö bie noty bcwußtlofe 3bec ba& Un*

watyre ift, ober bie -ftaturfccle al$ bie fid^ ifjrer nod)

nid^t bewußte 3bee ift fidj i\)t offenbar alö bie fid) wif-

fenbc 3bee ober al* ber äBeligeifL

(Der Sßeltcieift aber burd) ben fubjecti&en ©etjt unb

ben ©eift in feiner Sbjecttoität vermittelt manifeftirte fi<$

titelt il)tn felbft atö bie abfolute 2Baf)rf)eit, weil er fi$

nod) nid^t an unb für fid) burd) fid) felber »ermit»

telte, fonbern würbe ftdb offenbar al§ abfoluter ©eift*

SBlit bem abfoluten ©eift nun alä bem *Refultat ber

SBijfenfdfjaft be§ abfotuten 2BijfenS als ber abfoluten 2Bal)r»

l)eit fallt bie Religion beö ©eifteS jufammen, weldfje felbft

ba§ Offenbaren ift, wie bie SBiffenfdjaft baö SDtanU

feftiren, fo baß bie Srorm berfelben afö mit bem Sn^alt

ibentifd) &ur 2ibf olutf)eit erhoben bie 2Biffenf$aft

beö abfoluten 2Biffen$ ausmacht

(Die SDtanifeftation ber mit ber ^Religion be§ ©eifteä

ibentifäen 2Binenfd)aft un^ bamit ber 3bentitdt ber

Religion unb ber 2Bijfenfd)aft ald bie abfolute SReli*

gion ift bie ©elb ftmanifeftation bc§ abfoluten

öeifte* aU bief e 3 ben ti tat, bamit bie Sötanifeftation

Der SMigion unb SBijfenftyaft unb bie fceä abfoluten
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©eifteä ein unb bafelbe SDtanif c fli tett , fo t»rfg biefe

SManifeftation Der abfolute Semei* be$ abfohlte*

©eijteS uon f i d^> felbet aU Der abfoluten 2Bal;t*

freit tfh ^

©ie gr^ebutvg ber offenbaren ober ber SRefigion

be§ ©eifte* jur abfoluten ^Religion ift bie33ermttt*

tujtg berfelben burdj bie SB
t f fen f cf> a f t be§ ab*

foluten ©iffenS, fo baß bie abfolute Religion

burd) bie ggiftenj be$ a'bfoluten ©eifteS felbet
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